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I. 3ur iv\Un Huflaixc 188 1.

I5ie nac^fdlgenben Kapitel bilben gemiifcrmaHcn bic i'olI=

fü^rung eine» 3Sermäc^tniffe§. (5§ luar fein geringerer al5 .Star!

2)kry, ber fid^ Dorde^alten J)attc, bie SJeinftatc ber iltorgan'fcf)cii

S'orfcfjungen im Sitfnnnnenljang mit bcn örgcbniffcn feiner — id)

barf innerfjalb gemiffer ©renjen fagen unfrer — materinliftifcljen

@eicf)ic^t§nntcrjncf)nng barjufteüen unb babnrd^ erft if)re gnnje

2?cbeutnng tiav sn macfjen. .s!>atte bocf) 9}brgnn bic w\\ lUary

üör Dierjig Sahiren entbecftc, niaterialiftifcf)e 05eicfjicl)tÄanffafinnn

in Slmerifa in feiner 9(rt nen cntbccfr, nnb mar uon i()r, bei

2scrg(eid)nng ber Skrbarei unb ber (iiüilifation, in ben .^nupt-

pnnften ju benfelben Dkfnitaten gefüljrt morben, mie 9JJnrr. Unb

ioie „S)a§ Kapital" öon ben günftigen €efononien in 2)entfd)Ianb

^d)Vt lang eknfo eifrig an§gefrf)rie&en mie I)artnäcfig tobt^

gefrf)miegen mürbe, ganj fo mürbe 3)?Drgan'§ ..Ancient Society"*)

f)ef)anbelt üon ben SJßortfüfjrern ber „prä()iftorifd)en" S"Biffenfd)aft

in Gngfanb. 3)^eine Slrbeit fann nur einen geringen 6-rfa^ bieten

für ba§, ma§ meinem üerftorkncn ?^-rcunbe 3U tfmn nidH mcljr

öergiDunt mar. Xod) liegen mir in feinen au^füfjrlidien l^(u§=

gügen au§ 3)iorgan fritifd^e Stnmerfungen Dor, bie id^ f)ier'micber-

gebe, fo meit e§ irgenb angebt.

^) Ancieut Society, or Researches in the Lines of Human

Progress from Savagery, through Barbarisra, to Civilization. IJy

Lewis H. Morgan. London, Macmillau & Co., 1877. 2)a8 ^ud] tfl

in 2Imeiifa gcbnidt unb in ?onbon mcrfn,nUbig fdjreer ju fiabcn. Xor

SJevfaffer ift cor einigen 50^)^^*" gfftoibcn.
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d}aä) ber materialtfttfd^ett 3(uffaffung ift ha§ in le^ter 3nftan3

kftimmcnbe DJbment in ber ©efd^tdjte: bie ^t^robuftion unb 9teprü=

biiftion be§ unmitteldaren Sei)en§. Stefe ift aber fe(6[t lüieber

büppclter 5(rt. ©inerfeitS bie ©rseugung bon SeknSmtttelit, öon

Öegenftänbeit ber 9kf)rung, ^(eibung, Söor^nung unb ben ba3U

crfDrberIid)en SBerfjeugen; anbrerfettS bie ©rjeugung üon 9Jknfc^en

fc[6[t, bie görtpfranjung ber ©nttung. 3)ie gefeüfc^aftlidjen (Sin^

rirfitungen, unter benen bie 9}Jcnf(^en einer beftimmten @efc^i(j§t§=

cporfje unb eine§ beftinnntcn Sanbe» leben, merben bebingt burcf)

beibe 3(rten ber ^^röbuftion: burd) bie öntiuiiflunggftufe einer=

jeit§ ber §Irbeit, anbrerfeit§ ber ^yamilie. 3e weniger bie 2(rbeit

nod) entiuidelt ift, je befi^ränfter bie DJhnge t^rer (Sr3eugniffe,

atfö and; ber ^teic^t^nm ber ©efeltfc^aft, befto übenniegenber er=

jd^eint bie ©efeUfd^aftsorbnnng bel^errfdjt burc^ ©efc^Iedjtybanbe.

Unter biefer, auf (Sefdjledjtabanbe begrünbeten ©lieberung ber

03efeIIfd)aft entluidelt fid) inbe^ bie ^probuftibität ber 5(rbett nteljr

unb nicljr; mit ifjr 5|^riüateigentf}um unb 5(u§taufd}, llntcrfdiiebe

be§ 9teid)t^um§, S^ern^ertl^barfeit frember StrbettSfraft unb banüt

bie ©rnnblage öon ^laffengegenfä^en: neue fojiale ©lemente, bie

im Sauf Don ©enerationen fic^ abmüfjen, bie alte @efeüfd)aft§-

üerfaffung ben neuen 3uftänben ansupaffen, bi§ enblic^ bie Un=

nereinbarfeit 33eiber eine üoüftänbige llmmätjung l^erbeifüfjrt. S)ie

alte, auf @eld)tec|t§üerbänben beru^enbe (Sefeßfdjaft iüirb ge=

fprengt im 3ufammenftoB ber neu entlnidelten gefellfdjaftlic^en

tlaffen; an i^re ©teile tritt eine neue ©efetlfc^aft, äufammen=

gefaxt im Staat, beffen Untereinheiten nic^t mel^r ©efd^Iei^tS--

berbänbe, fonbern DrtSüerbäube finb, eine @efe(Ifd)aft, in ber

bie gcmilienorbnung ganj bon ber ©igentf)um§orbnung be^errfd^t

ibirb, unb in ber fid; nun jene tlaffengegenfä^e unb tlaffen=

fätupfe frei entfaüen, aus benen ber Sntjatt atter bisherigen

gefd^ri ebnen @efd)id)te beftel^t.

e§ ift haä groBe SSerbienft ajforgan'S, biefe borgefc^idjtlic^e
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(Srimblaöe um'rer gc[d)iie[nicii ®efd)icl):e in iOicn ^cnuptsiiocn

cntbecft iinb iDieberljergeftcÜt, luib in bcti (Mcid}[ed)t'iücrl)änbcii

ber nDrbamerifflniüücii ^nbianci beti Sdilüffct ticfiiubcn :,u Imbeii,

ber im§ bie luidiiiaücn, bl^ljcx iiiilö^-barcu 3iätl))cl bcr ältcftcn

gried^ifd)en, römifd)eii uiib beutfd)en @eld)id)te crfd)(ieBt. G-ö i(t

aber feine Schrift fein ©intag^merf. 5{n bie üiersig ^\ai)xc bni

er mit feinem Stoff gcrnngen, bia er if)n üoüftänbifl bebciricliic.

S)arum aber ift and) fein ::önd) ein» ber luenigen cpod)eniad)cnben

Serfe unfrer 3eit.

3n ber nadjfofcienben S)arfteHnng ftiirb bcr 5?cfcr im Wanden

unb ©ro^en leidji nnterfdjeiben, maä Dün l^torgan beiriiljvt nnb

toa§ ic^ f)in3ugefe^t. 3n ben gefdnd)tlid)en 5Ibfd)nitten über

©riec^enfanb nnb 9tom l^abc id) midi nid)t anf lUionian'y 2?e=

lege befd^ränft, fonbern Ijinaugefiigt, luaS mir 3U (Gebote ftanb.

Sie STbfc^nitte über Letten unb 2)entfd)e gcfiören loefentlid) mir

an; 9)lorgan berfügte f)ier faft nnr über Cnellen ämeiter ^anh

unb für bie bentfd)en BuftÄube -- anfjcr S^acituy — nnr über

bie fd)(cd)tcn liberalen 2serfä(fd)ungcn bcö .s'^errn ?3-rccman. 2'ic

öfonomifd^en 2(n§füf}rnngen , bie bei 2)iorgan für feinen S^vcd

l^inreid^enb, für ben meinigen aber bnvdianS nngcniigcnb, finb

alle Don mir neu bearbeitet. Unb enblid) bin id) felbftrcbenb

Derantlüortlid) für ade ©c^In^fDlgerungen, foiueit nid)t l'iorgan

auSbrüdlic^ citirt »irb.

II. Buv iiicrfcu Bufraftc 1801.

'Bit frnf)ercn ftarfen 2lnflagen biefer 2d)rift finb feit faft

einem I)alben 3at)r vergriffen, nnb ber a>er(eger 6at fd)ün feit

längerer 3ett bie Seforgnng einer neuen Sfuftagc öon mir gc^

toünfd^t. S)ringenbere 2(rbeiten f)ielten mid) bi§ ie|5t bai'on ob.

©eit bem (Srfd)e{nen ber erften 5?luflagc finb fieben 3al)re üer=

Poffen, in benen bie tenntniß ber urfprüng liefen Jamilienfomien

©ngel'j, Urfpiinifl. II
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ticboiitciibc A-ortüiivirtc fleiiiad)t I)at. (5-^i \mx Ijicr alfo hk nadi--

licfionibc iiiib eri]äu,5enbc ,'öaiib ffeifsig annnuenbcn; unb sroar

lim fo mclir, nl^ bie Iicat)fid)tii]te StcrcDtiipiniui] be§ flegen^

iiiärtigcii ^TcrtcS mir fernere S>(enbeniiujeii für einige 3eit iin=

möglid) madicu mirb.

3d) Ijobc alfo bcn gaii^iCii 2rej.:t einer forgfältigen Slnrd);

[idit nntermorfcn niib eine J)i'eif)e Don 3iM'Äi3en geinad)t, luoburd),

luic id) hoffe, ber fientige 3tanb ber Siffenfd)aft gebüfjrenbe

23eritdfidniginig gefnnben I)at. g^erner gebe id) im lueitern iBer=

lauf biefe§ asorinortä eine fiirje lleberfidjt über bie (5ntlDid'(nng

ber @efd)id)te ber ^•amtüc Hon ^adjofen I3i§ 9}hn*gan; unb gioar

I)anptfäd)lid) beaiuegen, lueil hie cnglifdje, diauniniftifi^ ange=

I)aiid)te priifiiftorifdje Sdinle nod) fortiyäfjrenb if)r 9)ti)glid)fte§

tf)ut, bie biirdj iDiorgan'iS (5-iubedungen üoU3ogne Itnnuäljung ber

nrgefdjidjt[id)en i'fnfdjannngen tobtsufdjlueigen , mobei fie jebod)

in ber l^dieignnng üon l^Jorgan'ö 9?cfn(tntcn fid) feine§li)eg§ genirt.

^^(nd) anbcriüärt? tuirb biefem engltfdjen '^cifpiel ftellenlüetfe nur

äu feljr gefolgt.

DJkine :i)(rbeit hat Dcrfdnebne llebertragungen in frembe

(Sprad)cn ernitjrcn. ^nc^lt italienifd): L'origine della famigiia,

della proprietä privata e dello stato, versione riveduta dall'

autore, di Pasquale Martignetti : Benevento 1885. S)ann

rnmänifdi: Orig-ina faiiiilei, proprietatei private si a statului,

tradiiccre de Joan Nadejde, in ber 3nffi)t-'i' 3eitid)rift Contem-

poranul, September 1885 biö dTm 1886. g^erner bänif(^

:

Familjens, Privatejendoinmens og Stateus Oprindelse, Dan&k,

af Fortattereii gennemgaaet Udgave, besorget af Gersou Trier.

Kübenliavn 1888. (Sine fran,5öfifd)e llcberfeLning Pöu öenri 9inüe,

ber bie gegeniuiirtige bcntfdje l^diegabe ßu ©runbe liegt, ift unter

bei $l>rcffe.
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23i» sunt 5(nfang bcr ied)5igei' ^alnc faiin noii einer (iJc=

\<i)\ä}k ber (yamilie nid)t bie 9iebe fein. Jic I)ii"türifd)c äBiffcn:

frf)aft ftanb auf biefem Öebiet norf) gair, unter bem C5-iufluMe bcr

fünf 33üc^er lliofiö. S^ie bariu auvfnlirliclier aUi anbeMMuo fle=

fd^tlbcrte patriard)atifc^e 5iti"ilifiU'orin lüurbe ntd)i nur ohne

2öeitere§ al§ bie ältcfte augcnümmeu, fonbcrn and) ~- nad) i?Ui=

5ug ber ä>iehueiberei — mit ber Ijcutigen Inirgerlidjcn ,yaniilie

ibentifiätrt, fo haii cigcutlid) bie J-aiuilie überljanpt feine i-|cid)id)i=

lid^e (Sntmicflung burdigemac^t ^atte; I)öcl^ften§ gab man ju, bafj

in ber Urseit eine ^periobe geid)(cd)tHd)er ^)tcgcIlD|igfeit beftanben

Italien fönne. — 5(IIerbing§ fannte uu-iii auBer ber C5iu5clel)c aud)

bie orientaltfc^e 2?ielroeiberei uub bie inbiid);tibetantfd)e iBiel=

männeret; abj^r biefe brei iyornieu liefjcu fid) uid)t in eine l)iftorifdic

9tetf)enfDlge orbnen uub figurtrteu suiamnienl^angSIos neben ein=

anber. S)aB bei ein^^elnen SBöIfern ber alten @eid)idne, fowie

bei einigen nod) ejiftirenben 2SiIben, bie Slbftainmung nid)t uoni

Sßater, fonbern üon ber aihttter geredinet, alfo bie raeiblidie l'inie

al§ bie aüein gültige angeferjn mürbe; bafs bei öiclcn beutigen

25ölfern bie Qi}t innerlialb beftimmter größerer, bamalS nid)t

näl^er unterjudjter ©ruppen perboten ift/unb bafj biefe Sitte

fid^ in aüen 2öelttf)eilen finbet — biefe Sbatfadicn maren smar

befannt unb e§ mürben immer me^r 23eifpiele baoon gefammelt.

Slber man mufete nichts bamit ansufangen, unb felbft nod) in

e. 23. 3:t)lDr'§ Eesearches into tlie Early History ofilankilid 2C. K.

(1865) figuriren fie alä blofee „fonberbare @ebräud)e" nebeii bem bei

einigen 2Bilben geltenben Sterbet, brennenbe§ £»013 mit einem t5-ifen=

merfäeug ju berü^itn, unb ä^nlidien religiöfcn- 2d)nurrpfeifereien.

S)ie @efd)id)te ber Jamilie batirt üon 1861, 00m Lh-fd)cincn

üon 23ad|ofen'§ „ajiutterred)t." §ier fteüt ber S^erfaffer bie

folgenben Se^auptimgen auf: 1) bafe bie aifcnjdicn im 5?lnfang

in fc^ranfenlofem @efc^Iec^t§üerfet)r gelebt, ben er, mit einem

festeren 2Iu§brucf, al§ ^etäriömuS be3eid)net; 2) baß ein foId)cr
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2>erfef)r jebe ficfjere 3}aterfcf}aft au§fcf)IieBt, ha^ bol^er bie ^h

ftanmuiiui nur tu ber tueiblid^en Sinte — mä) dMttexxtä)t —
gredjiict luerbcn fonute, uiib baß bie§ urfprünglic^ bei allen SSöIfern

bc§ 2tacrtr)um§ ber ^-ali mx; 3) ha^ in ^-olge ^ierüon ben

Jrauen, al§ ben 931üttern, ben einjigen fieser Befannten ©Itern

ber Jüngern Generation, ein f)ol-}tx @rab üon Stellung unb 2tn^

icdn gehofft mürbe, ber fic^ na^ ^acf)ofen'§ 25orfteanng gu einer

üüültiinbigen SBeikriicrrfcljaft (©t^naifofratie) fteigerte; 4) ha^

ber Ucbergang jur ©inäele^e, m bie ^frau ©inem Wlam au§=

fdjliefslicf) ge()örte, eine 2?er(efenng eine§ uralten IReligionSgebotS

in fid) fdjlD& (b. f). t^atfädjlid) eine 3serte^ung be§ alti)txUmm'

Iid)en 2tnrec^t§ ber übrigen OJläuuer auf btefelbe t^rau), eine

l^erre^ung, bie gebüßt, ober bereu S^ulbnng erfauft tnerben mufete

burd) eine geitlid) befdjränfte 5]3rei§gebuug ber g-rau.

Sie Semeife für biefe «Sä^e ftubet 23ac^Dfen in gal^IlDien,

mit äußerftem %ki^ §ufammeugefuc^ten ©tetten ber attftajfifdien

i3iteratur. S)ie (Sutn)ic!fuug bou: „§etäri§mu§" äur ajionogamie

unb üom aJhttterred^t 3um isaterrec^t üoßsie^t fic^ nad^ iljui,

namentlich bei ben @rted)en, in g^olge einer ^ortentiüidlung ber

religiofeu SSorftednugen, einer ©infc^iebung neuer (Sottr^eiten, die-

präjeutanten ber neuen 2(nfdjauuug§nieife, in hk altüberlieferte

©öttergruppe, bie SSertreterin ber alten 2(ufc^auung, fo ha^ bie

le^tere me^r unb me^r üon ber erfteren in ben §intergrunb ge-

brängt mirb. ©§ ift alfo nid^t bie ©ntmidtung ber t^atfäd)=

Iid)cn 2eben§6ebinguugen ber OJienfd^en, fonbern ber religiijfe

SÖiberfc^ein biefer SebenSbebingungen in ben topfen berfelben

9}fcnid)en, ber nad^ 23ad)ofen bie geid)id)tlic^en a^eränberungen

in ber gegcnfeitigen gefeüfdjaftlic^en <SteI(ung üon dJlmm unb

SBelb beiüirft l^at. iQiernac^ ftellt 33ad)ofen bie Drefteia be§

2(cfd}l)(D§ bar al§ bie bramatifdie @d)ilberuug be§ tampfe§ 3n)ifd)en

beni untcrgcfjcnben 3}httterred)t unb bem in ber ^eroeugeit auf;

founnenben unb fiegenben SJaterrei^t. S!ü)tämneftra l-)at, um i^re§
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Suljleii ^(ec-jli'tlio» luilleii, ilircii wm Ii-ojancrfricg f)cimfcfircnbcn

@atten 5(gatncnmon erfd[)laiieii; aber \l)v imb ^Igamcmnon'ij 2ctlm

DrefteS räd)t bei: illorb be§ S.sntcr'?, inbcni er feine llJutter er;

^d^Iägt. Xafür oerfolgen ifju bic l^-riiiiii)cn, bie bämoniictien

©d^ü^erinnen be§ 9}hitterrec^t§, luouad) bcr llhittermorb biv?

fdimerfte, imfüf)nbarfte 2>crln-cd)en. i^lbcr l'lpoUo, "ber bcii Dreftcö

burd) fein Drafel 311 biefcr l[)ai aiifgcforbcrt, iinb i?Ul)ciie, bie

al§ 9iid)terin auftjerufen mirb — bie bciben ©öttcr, bie l)icr bie

neue, öatcrrec^tltcf)e Orbmmg ücrtrcteii — fd)ü^en ifm; HHtbene

j^ijrt beibe ^^iarteten an. Sie ganje Streitfrage fafjt fid) fnrj

gufammen in ber nnn ftattfinbcnbcu 3}ebatte 3Wifd)cn Crefte«

nnb ben (Srinni)en. Dreft beruft fic^ barauf, baf3 MU)tänineftra

einen boppelten (vreüel begangen: inbem fie iüren Öatten, nnb

bamit and) feinen iBater getöbtet. Äsarnm benn üerfolgten bie

©rinntjen ü)n, nnb nid)t fie, bie lueit ®d)nlbigere'? 2)le 2(ntiuDn

ift fd)Iagenb:

„©ie max bem SQIann, ben fie erfd)lug, uid)t btutä-

erum übt."

S)er 9}iorb eine§ nidjt blntsüerluanbten llJanncS, felbft luenn

er ber @atte ber 9}lörbcrin, ift fübnbar, (\djt bie C?-rinni)cn nid)ty

an; {^re§ ?(nitc§ ift nur bie iscrfolgung be§ SlJorbu unter iölut^=

dermanbten, unb ba ift, nac^ 3}Jutterrcd)t, ber fd)tt}erfte nnb un=

füfinbarfte ber annttermorb. 9hin tritt ^rpDiro für Creftc^ al'ö

25ertr)cibiger auf; 2(tl)ene läfjt bie 5(reopagiten — bie atbenifd)en

(5Jertc^t§fd)Dffen — abftinnnen; bie Stimmen finb gleid) für

^•reifpred)ung unb 35erurtt)eirung; ha gibt 5Itbcne al§ iUn-fii^crin

i^re Stimme für Qrefte« ah unb fpridjt if)n irei. SaS 3>ater=

rec^t §at ben Sieg errungen über ha^ 2}hitterrcdn, bie „Öötter

jungen <Stamm§," mie fie uon ben 6n:inni)cn felbft be^^cidmct

werben, fiegen über bie C^-rinniien, unb biefe laffen fid) fd)[icfUid)

auc^ bereben, im 2)ienft ber neuen Crbnung ein neue« 5Imt ä"

üBerne^men.
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riefe neue, aber cntief)teben rtrf)tiae Teiitiing ber Orefteta

iit eine ber jdjöiifteu inib befteit StcIIcu im gnuäcii ^iidi, aber

lie bemeift ci(eid)ieittii, ha\] l^adjo^n minbcftcnS eben fo fe^r nn

bie C^TiiuU)eii, ^.'(polio itiib l'(tl)ene c\lanbt, \m feiner 3eit 9^efrf)i)[oes

er \\lanin eben, baf5 fic in ber gried)ifcf)en Öeroenseit bn§ 3Simber

iiollbrarinen, bao lihuterredjt ,yi ftitr,5en burrf) ha?i 25aterrec^t.

Tan eine foldie ^>(nffaffunci, wo bie SIeligion a(§ ber entfdieibcnbc

.\?ebe( ber ilse(tgefd)id)te gilt, fd)Iief3(id) auf reinen aihjftiäiSmuS

hinnn^Manfen ninfj ift flar. (5ö ift ba{)er eine faure unb feines^

iüeg§ immer lüimenbc 5(rbeit, fid) burd) ben bid'en Cluartanten

^-Badun'cn'^3 bnrdi^narbeiten. i?{ber nlle§ ha^ fc^mälert nirf)t fein

bnbnbrcd)enbec> a>erbienft; er, 5ucrft, hat bie S^^fjrnfc öon einem

nnbefannten llrjnftanb mit regeüofcm (^efd)Ied)tyt)erfef)r erfel3t

bnrdi ben i»(\id)iiiei§, bnf3 bie altflaffifdie l'iterntnr nny 8pnren

in iVienge anf^^eigt, monadi bor ber ©in.^eleljc in ber Xi)at bei

(sJriedien unb ^^(fiaten ein ^nftnnb eriftirt I)at, morin nid)t nur

ein l^cann mit mehreren ^J-rauen, fonbern eine g^rau mit met)reren

litnnneru gefdi(cd)tlid) berfeljrte, oiinc gegen bie Sitte ju üer;

ftonen; baf3 biefe Sitte nid)t berfdituanb, oljue Spnrcn 311 {)inter=

laiien in einer befd)ränften ^4>i"ctögebung, moburc^ bie ^-raueti

bt>3 3kd)t auf (Sin^ctelie erfaufen nullten; ha]] bnlicr bie 2lb=

fianuniing urfprünglidi nur in iuciblid)er Sinie, Dou 'Dhitter p
lihiiter gercdmet merben tonnte; baf^ biefe Meingüttigfeit ber

nieiblid)eu Irinie fid) nodj lange in bie 3eit ber (Sinsete^e mit

gcfidierter, ober bod) ancrfannter initerfdjaft, f)inein erhalten I)at;

unb ha\] biefe uriprüng(icf)e Stellung ber llfJütter, al§ ber einzigen

fidiern (5-Itcrn ibrcr itinber, if)nen unb bamit ben J'^'^ucn über=

baupt, eine IjiJbere gefellfdjnftlid^e Stellinig fid)erte, al§ fie feit^

bem je luieber befeffen I)aben. Siefe Sä^e fjat ^BacfiDfen smnr

nidit in biefer stfartjeit auSgefprodjeu — ba§ üerliinberte feine

miifiifdie i^(nfd)auung. 'Mev er I)at fie beiuiefen, unb ha§> be*

beutete IHiil eine noüftäubige Dfebolution.
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S3ad^Dfen'§ bicfcr Duartaut \mx beuti'cf) iicirf)ric6cn , b. I).

in ber Sprache ber ^hition, bie fid) bnmal^ nni Jueniflücn für

bie 2Sorgefd^icf)te ber fjciitincn Familie intcrcffirtc. ©r blieb baber

imbefamit. Sein luicfifter ^tadjfolger auf beinfelbeu (^iebiet trat

1865 auf, ol^ne bott Sadjofen je gef)ört 31t bnbeii.

2)iefer üiadjforiier luar 5. 5- 9)faci?cnnaii, bay grabe (Sk(\cn'

tljeil feine§ S^orgängerS. Statt beä genialen l^toftifery biibcii

loir l^ier ben auSgetrodueten Surtften; ftatt ber übenuudiernbeu

btc^terifdien $|5^aiitafie bie plaufibten Si'onibiiiatioiieii beö plai-

birenben 9(bDDfaten. älkcl'enuaii finbet bei Dielen luilben, bar-

barifd}en unb felbft 3iüi(i|irten inüfern alter iinb neuer 3cit eine

gorm ber ®^elci^(ief3ung, bei ber ber ^Bräutigam, allein ober mit

feinen ^Jreunben, bie 2?raut ifircn iseriuaubten fdiciubar geiimltfani

rauben muf5. 2:iefe Sitte inufs bac^ lleberbleibfel fein einer friiljercn

Sitte, n^orin bie 3JJänner eines Stamme§ fic^ i^re grauen au§=

lDärt§, Don anberen Stämmen, tuirfHd) mit (Gewalt raubten.

2öte entftanb nun biefc „iHanbef)e?" So lange bie llJänner

^inreic^enb grauen im eignen Stamm finben fonnten, mar burd)*

au§ fein Slnlafe ba^u Dorf)anben. dlm finben loir aber ebenfo

häufig, ha^ hü nnentmidelten i^ölfern gemifi'c ©ruppen e^-iftiren

(hk um 1865 noc^ fjäufig mit i)m Stämmen felbft ibentifisirt

njurben), innerhalb bereu bie §eirat^ Derboten mar, fo baß bie

mämtv if)re ^-ranen unb bie ^j'-ranen if)re anänncr aufjcrbalb

ber ©ruppe gu nehmen genött^igt finb, tnäljrcnb bei anbcrn bie

Sitte befielt, ha^ bie mämtv einer geiüiffen ©ruppe genöt^igt

finb, if)re ^-ranen nur innerlialb if)rer eignen fs^ruppc jn n'ebmen.

3)lac2cnnan nennt bie elfteren ej:ögam, bie ^meiten enbogam,

unb föuftruirt nun cljue 2Seitcre§ einen ftarren Öcgenfa^ 3iüifd)en

ejogamen unb enbogamen „Stämmen." llnb obmot)! feine eigne

Unterfnd)ung ber (^-rogamie i^n mit ber dlak barauf fti)Bt, bafj

biefer Öegenfa^ in Dielen, lüo nid)t ben mciften ober gar aUen

ptten nur in feiner S^orfteünng bcfte[)t, fo mac^t er i^n bod)
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3ur (SJrunblagc fetner gefammten 2;^eor{e. (gjrogante (Stämme

fönneu I^iernad^ if)re ^^rauen nur Don aubern Stuntmen bestellen;

unb bei beut ber ^tlbtjcit entfpredjeitbeu permauettten S!rieg§=

3u[taitb ätuifrfjeu ©tanint unb @tamnt f)abe bte§ nur gefrf^e^n

rönnen burd) diaub.

^Dfac^ennan fragt nun meiter: 2ÖDf)er biefe Sitte ber ®j:os

gnmieV Sie aJorftcUung ber SIntSüermattbtfrfjaft uitb Slutfc^anbe

fönne itidjts bamit ju t^un I)aben, ha§ feien 3)inge, bie ftc^ erft

Diel fpäter entluidelt. 2BdI)I aber bie unter Sßilben bielöer^

breitete Sitte, meiblic^e tinber gleich nac^ ber @eburt p tobten.

S)aburd) entfte^e eine Ueberfd^ufe öon 3Jlännern in jebem ein=

seinen Stamnt, beffen notljmenbige nädjfte g^olge fei, ha'iß mehrere

OJlänner eine ^^-ran in ÖJemeinfdjaft befä^en: 23ielntäniterei. 3)ie

g-olgc bieröDu fei micber, ha^ man mn^te, mer bie Wlntkx eine§

tinbeg mar, nic^t aber, »er ber SSater, bal^er: SJerwanbtfc^aft

gered^net nur in ber meiblid)en Sinie mit 9(u§fd^Iufe ber männ=

lidjen — 9}httterrec^t. Uitb eine ^meite g^olge be§ 3JlangeI§ an

ijrauen innerl^alb be§ StamtneS — ein DJlangel, gentilbert, aber

itidjt befeitigt bitrd) bie SSielmännerei — mar eben bie ft)ftemattfc§e,

getoaltfaine (Sntfüljrnng Don ^-ranen frember Stämme. „S)a

©Eogamie unb 23ielmännerei au§ einer uitb berfelben Urfac^e

entfpringen — beut äUaitgel ber (^(eic^äa^I ^inifc^en beiben @es

fd)(ed)tern — inüffcn mir alle ei-ogamen Stacen oI§ nr*

fprünglid) ber 35ielmännerei ergeben anfebn Uitb

beöl^alb muffen mir e§ für unbeftreitbar anfet)n, ha^ unter 'egos

ganten 3!accn ba§ erfte 35ermanbtfd)aft§ft}ftem ba§ienige mar,

meld)ea ^lutbaitbe nur auf ber OJhttterfeite fenitt." (DJlacSennan,

Studies in Ancient History. 1886. Primitive Marriage, p. 124.)

ß§ tft ba§, SSerbienft 9JJacßennan'§, auf bie affgemeine S^er=

breitung unb gro^e 23ebcntung beffen, ma§ er Oogamie nennt,

bingemiefen gu l^aben. ©ntbedt b^t er bie X^atiaä)t ber ej:D=

gamen ©nippen feine§meg§, unb üerftanben l^at er fie erft redit
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ntrf)t. 2>üu früfjcrcii, ücrcinselteu dloü},cn bei L)ic[cn i^cobaditcrn

— eben ben DiicUeii 3}iacL'ciiiiait'§ — abgcfclju, liattc l'ntl)an:

(Descriptive Ethnolog-y, 1859) biefe i^nüitiitioit bei bcii inbljdjen

9Jkgar§ genau unb rid)t{g kfrfn'iebeii iiiib gefugt, bau t'ic all--

gemein derbreitet fei uiib in allen 2BeIttI)eiIen üorfonune - - eine

(Stelle, bie aikcSennan fefbft anfüfirt. llnb unfer'llJorgan batte

fte ebenfalls bereit« 1847 in feinen 23ricfen über bie ^rofefen

(im 3tmerican Ökt^ieiii) unb 1851 in The League of the Iroquois

bei biefem Jßolfc-ftannn nadjgcmicfen unb richtig befd)ricben,

Jt)äf)reiTb, lüie, mir fef)n luerben, ber l^fbuofatcnßerftanb lUiac=

Sennan'S l^ter eine tueit griJBcre a>cnüirrung angcrid)tet f)at, alc>

S3ad)Dfcn'§ mljftifrfje 4-^I)antafte auf bem Öebiet be§ Hhitterreditö.

©§ ift 9}iac:Bennau'§ ferneres 2scrbicnft, bie ninttcrrcditlidie lHb=

ftammungsorbnung ali? hk uripriinglirfie crfannt ju baben, ob-

ioo^I il^m, roie er fpiitcr and) ancrfcnnt, Söad^ofen ^icr 3Uüor=

gefommen ttiar. ?(ber and) I)ier ift er nidit im itiaren; er

fprtcf)t ftet§ öon „äsenuanbtfd^aft nur in iüeiblid)er l'inie" (kinship

through females only) unb ttienbet biefen für eine frühere Stufe

rid^tigen 2Iu§brucf fortmäbrenb aud^ auf fpätere (5-ntmid(ungS;

ftufen an, Iüd Slbftanimung unb 33ererbung sroar nod) nuyfd)lie6=

lid) nad) lüeiblid^cr Sinie gered^net, aber S>eriüanbtfd)aft aud)

naä) männlid^er <SidtQ anerfannt unb auSgebrürft tti'.rb. (5>ö ift

bie S3eld)ränft^eit be§ 3uriften, ber fid) einen feftcn ^)icd)tcmu5=

brucf fcfiafft unb biefen uuücränbcrt fort antucnbct auf 3»f^iiiibe,

bie i^n inätt)ifc]^en unaniDtubbar getnad)t.

33ei all if)rer ^(anfibilität, fd)cint e», faiu bie 3:fKoric' ÜJiac--

ßennan'S bod) iljretn. eignen 2>erfaffer nidjt 3U fcft gcgrünbet üor.

SBcnigftenS fällt it^m felbft auf, e§ fei „ betnerfenSmertl), bafj bie

i^'Orm be§ [fdjeinbaren] ^raucnraubS am au&geprägtcftcn unb au^--

bnicfSboUften ift grabe bei bcn i^i3Ife^t, wo männlid)c Jöcriuaiibt:

je^aft [foü f^eiBen 2(bftammung in männlidjer l'inicj bcvrfdjt."

(6. 140.) Unb ebenfo: „(5§ ift eine fonberbare 2:r)atfad)c, bafj,
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foDicI mir luiiTcn, ber «slinberniorb nirgenbSlüO fijftematiic^ fie*

triclicn luirb, wo bie ö'-fogntnte unb bie ältefte 23erlDanbtfc^aft§=

form neben einanber tieltcr)n." (S. 146.) 58etbe§ X^atfacfien,

bie feiner (?r!lärnngsiueife btreft m'§ @eficfjt fc^Iagen, unb beneu

er nur neue, noc^ üerttiicfeitere §i)pDt^efen entgegenhalten fann.

Sro^bem fanb feine 2:^eDrte in ©nglanb großen 23eifatt

unb 3tnflang : DJ^acSennan galt I^ier aEgemetn oI§ ^egrünber ber

@efcf)icf)te ber gamilie unb alg erfte Slutorität auf biefem (^t-

biet, ©ein (Segenfa^ bon ei'ogamen unb enboganten „Stämmen,"

fo fel^r man aud^ etnselne 2lu§nat)men unb DJlDbififationen foi;«

ftatirte, blieb boc^ bie anerfannte Örunblage ber fjerrfc^enben

2Infc^auung§tüeife, unb lüurbe bie ®c^euflap)3e , bie ieben freien

llclierblicf ü6cr ha§ unterfud)te @eMet unb bamit jeben entfd^eibenben

gortfc^ritt unmöglich mad}te. Ser in ©ngtanb unb nad^ eng*

lifc^em SSorfiilb aud^ anber§mo üblic^ getüorbenen Ueberfd^ä^ung

a"lJac8ennan'§ ift e§ WW> bie ST^atfad^e entgegen^ufjalten, ha^

er mit feinem rein mifeoerftänblid^en ©egeufa^ üon ejogamen unb

enbpgamen „Stämmen" me^r Schaben angericfjtet, al§ er burd^

feine gorfcfiungen genügt 'i}at.

3inbef3 fameu fcfion dalb me^r unb mefir 2;^atfacf|en an'§

ßid^t, bie in feinen sierltdjen 9iaf)men nid)t paßten. ^Ilkcßennan

fannte nur brei g^ormen ber ®^e: 33ieln)ei6erei, $ßielmännerei

unb 6-in5c(ef)e. 2(ls aber einmal bie Slufmerffamfeit auf biefen

i|>unft gelentt, fanben fic^ metir unb meljr 33emeifc, ha% hd

unentiüidelten SSöIfern ©Reformen beftanben, rtorin eine ?ftdi}c

oon üJMnnern eine dldi)t üon g^rauen gemeinfam befaßen; unb

ßubbocE (The origin of Civilization, 1870) erfannte biefe

©ruppene^e (Communal marriage) al§ gefd}id)tlid)e S;f)atfad)e an.

©leid) barauf, 1871, ti'at 2}^Drgan mit neuem unb in

Dieler S3e3iel)ung entfd)eibcnbem 50kterial auf. (Sr l^atte fic^ über=

5cugt, baß ha^^ bei bcn 3rotefen geltcube, eigent^ümlid^e )ßer=

manbtfd^aftijfoftem allen llreinmol^nern ber ißereinigten «Staaten
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gemeinjam, alfo iider einen ganjen Stüntincnt neifneitet fcl, ob-

tDDf}i e§ ben 2>cnuanbticfiaft§graben, ioie fie fid) au§ bcm bort

geltenben (5-f)cÜ)[tcni t^atfäd)(icf) ergedcn, bircft luibcrfprirfjt. (fr

6elt)Dg nun bie amerifanifdic ^^nnbcc'regierunti, auf (^5runb Don

i^m felbft aufgefegter Ofragebogeu unb ^aöcUen STusfuuft über

bie 2Scrli)anbtfcf)nft§fi)ftente ber übrigen iUilfer ein^uvclin, unb

fnnb au§ ben 2(ntauirten , 1) bafs bci§ anierifnnifcl)Miibianiid)c

2Sern3anbtfdOaft§ft)fteni and) in ^Ificn, unb in etnuii? nicibifi',incr

?5orm in 5(frifa unb Jlnftratien bei 3al)lreid)cu 2>Dlf^5ftnnnnen in

©eltung fei, .2) baß c§ fid) bollfttinbig erfliire an* einer, in

§att)ait unb anbern auftraliic^en Snfehi eben im i?(bftcrben bc-

griffenen fyorm ber ©ruppene^e, unb 3) hafi aber neben biefer

©Reform auf benfeißcn unfein ein Scrninnbtfd)aft§fnftcm in (Mel=

tung fei, ha^ fid) nur burd; eine nrd) nrnnid)figcre, je^t auö=

geftorbne g^orm ber ©rup'penel^e erflären laffe. Sie gefammciten

9?ac§rict)ten nebft feinen Sc^rufefofgcrungcn hava\{§! pcriiffcntliditc

er in feinen Systems of Consanguinity and Aftinity, 1871, unb

fül^rte bamit bie Debatte auf ein unenblirf) umfaffenbere§ Öebiet.

Snbem er, üon ben ä.^ermanbtfd)aftÄfi}ftcmen au§gcbcnb, bie ibncn

entfpred)enben ^yamilienförmen mieber fonftruiftc, cri)ffnctc er einen

neuen ^orfdiungameg unb einen meitcr reid)cnbcn 'Jiüdblicf in bie

25Drgefd^id)te ber 2}fenfd)fjeit. ©rl^ieü biefe !ilJetI)obe Rettung, fo

mar bie nieblic^e lionftruftiDu 9}fac£cnnan'§ in ^Tunft aufgclijft.

3)iacSennan öert^eibigte feine 5:f)CDrie in ber SJeuanflage

ÜOn Primitive Marriage ' (Studies in Ancient Histoiy, 1875).

SSä^rcnb er felbft eine @efd)id)te ber Familie a\b^ lauter" .s^npo-

tf)efen äuBerft fünftlic^ fombiuirt, oerlangt cr-Pon l'nbbocf unb

a}iDrgan nic^t nur Semeife für jebe i^rer iöef)auptnngen, fonbern

S3emeife pon ber unanfedjtbaren Söünbigfeit, mie allein fie in einem

fd)Dttifdien @erid}t&f}Df sugcfaffcn mcrbcn. llnb ba§ tbnt bcrfclbc

2)knn, ber au§ bem engen 2>erf)ältnif5 3mifd)cn 3}iuttcrbntbcr unb

©dimefterfo^n bei ben 5^eutfd)en (Tacitus Germania c. 20), au§
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(.nifai-Ä 2?erid)t, bafe bie iMitcn, je ^chii über stuölf i^re g-i-auett ge=

iiiciiiiani I)abcn, itiib aih3 allen nubcreu Scrid)teu bei* alten 3d)rifr=

ftcKer über ilseiberaenieinid}aft bei iöarbaren obne Räubern ben Statuts

^^ielit, bei allen biefen isi^Ifern habe a>ielntänncrei geberrfdjt! DJiau

meint einen 3taat^3nniiia!t ?,n boren, ber fid) bei 3urec^tmac^ung

feines ,'s-aIU-' jebe g-reibeit erlanben fann, ber aber üom Sertbeibtger

für jebe^i iBort ben fornicüften jnriftijd) gültigen )8mm bcanfprnd)t.

3^ie cyrnppenebc fei eine pnre ©inbilbung, behauptet er, unb

fällt bantit iueit binter 2?ad)Dfcn surüd. ^^ie i^ertuaitbtfd)aft5=

IDftenie bei i^corgan feien blofje i^orfdiriften gefellfdjaftlidjer ijöf-

lid)feit, ben^iefen bitrd) bie 3:batfadie, baf^ bie Snbianer auä) einen

^•reniben, 3BeiBen, al§ 23rnber ober initcr anreben. (!•§ ift, al§

lüDllte nmn bebanpten, bie i^e^eidmnngen initer, DJhitter, Sritber,

Sdimcfier feien blofse finnlüfe '.Hnrcbefornien, lueil fatfjolifdje Öeift-

lidie luib ?(ebtiffinnen ebenfalb^ mit inner unb Slhitter, OJliJnc^e

unb llfonnen, ja felbft J-reimanrer unb englifdje ^a^uereinä;

genoffen in fülenner Si^tntg, al§ 2?rnber unb 2d)lüefter angerebet

lucrben. Sturs, llJacl'ennnn'§ 23ertl)eibigung war elenb fdjiuad).

d(od) aber blieb ein '4>nnft, wo er nid)t gefafst loorben mar.

2^er Öegenfafe omt crogamen unb enbogamen „Stämmen/' auf

bem fein ganzes Spftem bernbte, luar nid)t nur unerfc^üttert, er

lunrbe fogar allgemein alv' ii^lngelpnnft ber gefammten Öefd)id)te

ber ;5-amilic anerfannt. 'Shm gab 3U, llaKl'ennan'S 2>erfud),

biefen 0)egenfat3 sn erfläreu, fei ungenügenb unb loiberfprec^e

ben uon ibm felbft anfgesäblten S:f)atfad)en. 2lber ber ©egettfa^

felbft, bie C^^ilftenj ^tueier einanbcr aui5fd)lief?cnber 51rten Pon

felbftänbigen unb unabhängigen Stämmen, woimx bie eine ?(rt

ibrc Seiber innerbalb beS Stamms nabni, luäfjrenb bieS ber

anberu 2{rt abfolut nerboten mar — bieS galt als unbeftreitbareS

Goangelium. Tlaw i)ergleid)e 5. ^. ©iranb^XeuIon'S Origines

do la famillp (1874) unb felbft uod) :lrnbbüd'S Origin of Civili-

zation (4. l>(uflage, 1SS2).
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2(n biefcm i|>unft fc^t aiJorgan'S »aupnucif an: Ancieut

Society (1877), ba§ SBcrf, haS^ bei* ncflcnmärtigcn i?rrbeit 511

(Snmbe liegt. JöaS 9}?m-gan 1871 nur nod) bimfel almic, boc^

ift ^ier mit üollem 23cJuuBtiein entiuirfelt. (i'nboganiie iinb (.hogntiiic

bilben feinen ©egenfa^; efogamc „3tänuiic" finb Ho je^t nirgenbij

nac^gelüiefen. Slber jur 3eit, ipo bie ©ruppenefie nod) ^errfc^te

— unb fie f}at atter 2BaI)rfrfjeinficf)feit narf) übcxall einmal ge=

l}miä)t — glieberte fic^ ber 8tamm in eine ?(n3a()l üon, auf

ajlutterfeite btutSöertoanbten ©ru^pen, (SientcS, innev^alb bereu

fti'enge» ^-^eüerbot fierrfd^tc, fo ha^ bie lliäuuer einer Öcnö i^rc

i3"rauen stoar innerf)aI6 be§ ©tammei? uel)men fonntcn, unb in

ber Siegel nal^men, aber fie außerbatb il^rer @eny nebmcn mnfjten.

(So baß, tt)enn bie (Ben§ ftreng ejogam, ber bie Öeiannntt)cit ber

©entes umfaffenbe Stamm eben fo fel^r enbogam mar. 2)amit mar

ber leöte 9teft ber 9.)iac£ennan'fc^en Äünftclei enbgültig abgcthan.

hiermit aber begnügte fid) DJlorgan nid)t. 3)ie @en§ ber ameri=

fanifd^en 3nbtaner bicnte i^m ferner baju, bcn smeitcn entfdieibenbcn

f5^ortf(^ritt auf beut Don i^m unterfudjten ©ebict 5U mad)cn. 3ti

btefer, nad^ 0)lutterredit organifirten (Slen§ entbccftc er bie llr=

form, morau§ fid) bie ipätere, oaterrec^tlid) organifirte C^enS cnt-

mid'elt l^atte, bie ©euö mie mir fie bei beu antifen .Stulturoolfcrn

finben. Sie gried^ifc^e unb römifdje @en», allen bi^berigen @c=

fd)id)tf(^reibern ein Stät^fef, mar erflärt an§ ber inbianifd)cn,

unb bamit eine neue Örunblage gefunben für bie gan^e llr=

gef(^td)te.

S)tefe 2Bieberentberfung ber urfprünglidien mutterre(^tlid)cn

@en§ al§ ber Sorftufe ber oaterrcditlidicn <3cm ber Äultur^

bolfer, l^at für bie llrgeidjid)te biefelbe S?cbeutung, mie I^arRiin'iJ

(^tlütdlungSt^eorie für bie Biologie unb 3}?ari:' 3}kl)rmertf)^'

t^eorie für tk politifc^e Cefonomic. Sie befäbigte 3}{orgau,

3um erften WM eine @efd)id)tc ber Jamilie 5U entmcrfcn, morin

loenigfteng bie flaffifdien (fntmidIung£M"tufen im Öansen unb ÖJroßeu,
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füiueit ha§> feilte hdaimtc matmal erlaubt, üörläuftg feftgeftettt

ftub. 3)aB I)termit eine neue (5pDc^e ber SJer^anblung ber Ur=

iiefd){d)te Iieginnt, ift üor aüer Stugen f(ar. S)ie mutterrec^tlid^e

@en§ ift ber Stngelpunft getüorben, um ben fid) biefe gauje

2Biffeufd}aft bre^t; feit i^rer ©utbedung tüeife mau, in lüelc^er

9iid)tung unb \wmä) man gu forfci^en, unb tüte man ha§> @r=

forld)te 3U gruppiren Ijat. Unb bementfprec^enb merben je^t auf

biefem ©ebiet gan^ auber§ rafc^e ^ortfdjritte gemad)t al§ öor

9)lDrgan'§ 33u(^.

3)ie (Sntbecfungen 2)lDrgan'§ finb je^t allgemein anerfannt,

ober üielmeljr angeeignet bon ben $prät)iftorifern aud^ in eng=

lanb. SIber faft bei feinem finbet ftc| bo§ offene 3ugeftänbniB,

ha^ e§ aJJorgan ift, bem mir biefe gfjebolution ber Slnfd^anungen

üerbanfen. 3n ©nglanb ift fein 23uc^ fo meit mie mijgli^ tobt-

gcfdjmiegen, er felbft mit ^erablaffenbem ßob megen feiner

früheren Seiftungen abgefertigt morben; an ben ©inäel^eiten

feiner Sarftellung flaubt man eifrig ^erum, üon feinen mirflid)

großen ©ntbedungen fc^meigt man ^artnädig. Ancient Society

ift in ber Originalausgabe öergriffen; in 2(merifa ift für fo

etma§ fein lüfjuenber 5lbfa^; in ©nglanb mürbe ha^ ^uä), fd^eint

e§, ft^ftematifd) unterbrüdt, unb bie einjige SluSgabe biefeS epod)e;

madjenben 2Berf§, bie nod) im S3ud^^anbel circulirt, ift — bie

beutfc^e Ueberfe^ung.

Sßober biefe 3urüdbaltung, in ber e§ fc^mer ift, nic^t eine

SobtfdjmeigungS^a^erfdjmörung 3U fe^en, befonber§ gegenüber ben

aa^Ireic^en bloßen §i)flidjfeit§citaten unb anbern S3emetfen üon

S?amaraberie, moöon bie ©djriften unfrer anerfannten $|5rä^iftoriter

mimmeln? (S-hm meil 2}lorgan ein Slmerifaner ift, unb e§ fel^r

l^art ift für bie englifd^en ^ßrä^iftorifer, ha^ fie, tro^ atte§ 'i)öä)\t

anerfennen§iuert^en ^^-teifecS im 3ufammentragen Don 2JlateriaI,

für bie bei ber Drbnung unb ©rupptrung biefe§ 2}iateriatö geltenben

allgemeinen @efid)t§punfte, furj für itjre Sbeen, angemiefen finb
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auf gtoei geniale 5(uyläiibcr, auf 5öad)Dfcn uiib liion^an? 3^cti

S)eutfc^en fonnte man fid^ nod) ncfallen laffcn, aber bcn iHnicrifancrV

ÖJcgenüber bem 5?(mcrtfancr luirb jebcr C^-nglänber patviotifdi, iuo=

üon id) in ben 3>eretnigten Staaten ertiöt3lid)e 33eiipicle gcfclju.

9lun foinmt aber nod) basu, baf3 llhid^Minan bcr fowiagcit

amtlich ernannte Stifter unb g^übrer bcr engliid)en präbiftorifdicii

Sd^ule tüar; ha}^ e§ gciuiffcrnianen ,^nnt präln[tünid)en guten

Son gef)örte, nur mit ber I)i3d)ftcn C^-I)rfurd)t Don feiner ocr^

fünftelten, Dom tinbermorb burd) Vielmännerei unb 3{aul)cl)c

3ur nuitterred^tlidjcn ?vami(ie fütircnben ('«5eid}idnc-'fonftrnftion ju

reben; ha^ ber geringfte Biucifcl an bcr (>Tiften5 Don einanbcr

abfolut auSfd^Iiefscnben ejogamcn unb cnbogamen „Stämmen"

für frcDelfjafte- .^icfeeret galt; ha^ alfo 3}forgan, inbem er alle

biefe gef)eiltgten S^ogmen in 3)unft auflöfte, eine ^(rt Don Safrileg

beging. Unb obenbrein löfte er fie auf in einer 2Beife, bie nur

au§gefprod^en ju merben brauste, um fofort ein3ulcnd)ten; fo

ha^ bie biyf)er smifdjcn (Sroganiie unb C^-nbogamie ratbloö uml)er=

taumeinben 50'?acSennan=2>creI)rer fid) faft mit ber Jfluft Dor ben

^opf frf)Iagen unb aufrufen mujsten: SBie fonnten mir fo bunnn

fein unb ba§ nicfit fd)on lange felbft finbenl

Unb menn ba§ nod^ nid^t ber 2>erbred)cn genug marcn, um

ber offisicüen Sd)ule jebe anbere 33ef)anblung nufjcr fü^Ier 5öei=

feitefc^iebung p Derbieten, fo mad)te äliorgan ba^:> 3}?aB übcrDoü,

inbem er nirf)t nur bie GiDilifation, bie ßjcfcllfdiaft bcr 2Baaren=

probuftion, hk ©rimbform unfcrcr Ijeutigcn (*>3cfcIIjd)aft, iji einer

SBeife fritifirte, tk an g^ourier erinnert, fonbern Don einer fünftigen

Umgeftaltung biefer -©eiellfdjaft in SEorten fprirf)t, bie .ftarl l'^ar^-

gefugt i^aben tonnte. 6-§ mar alfo mo()lDcrbicnt, mcnn ll'Jac--

ßennan i^m entrüftet Dormirft, „bie r)iftorifd)e 3J?etI)obe fei ilim

bur^au§ antipatfjifc^/' unb menn ^^crr ^^rofcffor üJiraub^Ieulon

in @enf i^m bie§ nod) 1884 beftätigt. äl^anfte bod) bcrfclbe

§err ©iraub^Xenlon noc§ 1874 (Origines de la famille) Ijülflo^
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im Irrgarten ber 3)lacßeunan'frfKn ©i'ogamic fieruni, au§ bem

il^n SJiorgan erft Befreien muBte!

9luf bie übrigen ^^^ortfc^ritte, bie bie Urgefc^id^te SJ^organ

öerbanft, firaudje ic^ ^ier nic^t einsnge^n; im SSerlauf meiner

2Irbeit finbet fic^ ha^ Mt^'m barüBer. S)ie öiersel^n Sa^re, bie

feit bem (Srfdjeinen feine§ öaupttüerfe§ öerfloffen, l^aben unfer

3)laterial für bie (Sefci^ic^te ber menfcfjlic^en UrgefeUfc^aften fe^r

6ercid)ert; gu ben Slnt^ropologen, D^eifenben unb ^l^räl^iftorifern

üon S|5rDfeffiön finb bie üergleidienben Suriften getreten unb

f)akn t]^eil§ neuen Stoff, t]^eil§ neue @efic!^t§|)unfte gebracht.

aJJand^e 6ingeI]^t)pDtI}efe 2Rorgan'§ ift boburc^ fc^toanfenb ober

felDft ^inföttig gemorben. 2t6er nirgcnbmo l^at ha^ neu ge=

fammelte 3}kter{al bagu geführt, feine großen ^auptgefid^tapunfte

burd^ anbere p öerbrängen. S)ie üon i^m in bie Urgefd^idite

gebrarfjte Drbnung gilt in il^ren ^auptjügen nod^ l^eute. 3a,

man fann fagen, fie finbet me!^r uttb me^r allgemeine §tnerfennung

in bemfelben d)la^, morin feine Url^eberfdjaft biefe§ großen ^ort^

fd)ritt§ üerljeimlidit mirb*).

lonboH, 16. Sunt 1891.

*) 2(uf bfi- $Rücfreiie öon 5Reit) ?)or! im September 1888 h'af tc^

einen ehemaligen Songre^beputirten für ben Sa^Ibejirf öon 9?o(ä)efter, ber

Mensis ^Morgan gcfannt ijatte. @r nnißte mir leiber nic^t »iel öon i^m

ju erjagten. ÜKorgon f)abe in 9}ocf)efter a\§ ^riöatmann gelebt, nur mit

feinen ©tubien befdjäftigt. ©ein Sruber fei Dberft unb in Saf^ington

im ÄriegSminiftcrium angefteßt gewefcn; burc^ SSermittlung biefe§ ©ruber^^

l^abe er e§ fertig gebrad)t, bie Siegierung für feine ^orfdiungen ju interefftren

unb mehrere feiner SBerfe ouf offentUd)e Soften ^erau^jugeben; er, ber @r»

Javier, f)Qbe \\ä) mi) iviäf)renb feiner Äongrefeäeit mebrfac^ bafür üernianbt.



I. B0r0B|'d|idjtIid|ß Bulfuvpufcn.

SJtorgan iit ber erfte, ber mit Sac^fenntiüB eine beftinimtc

Crbnimq in bte menfc^Iirfie ^ßorgcfcfiic^te gu bringen ucriucbt; fo

lange nic^t bebeutenb ermeiterte§ ÜJiateriat gn 9{enbernngen nöthiflt,

mirb feine ©ruppirung tvoljl in Straft bleiben.

23on ben brei ^anptepoc^en: Silb^eit, 33arbarei, (EiDilifation

befd^äftigen i^n felbftrebenb nnu bie erften gioei nnb ber lieber«

gang äur britten. 3ebe ber bciben tbeitt er ein in eine nntere,

mittlere nnb obere Stnfe, je nad) ben 5'0rtfct)ritten ber '4>robnftion

ber £eben§nnttel; benn, fagt er: „bie ©efcfiicflid^feit in biefer

^robuftion ift entfrfieibcnb für ben Örab nienfcf)lid)er Ueberlegen^

!^eit nnb 9htnr6e^errfct)nng; bon allen ^Ji^efeir I)at nur ber HJenfd)

e§ bi§ äu einer faft unbebingten .fer^fdiaft über bie ©r^engung

oon $)la:^rung§mitteln gebracht. Sllle großen (Spocfien nienfcl}lid)en

g^ortfc^ritt^ falten, mefjr ober n^eniger bireft, äufammen mit (S-pocbcn

ber 2lu§roeitung ber Unter^altÄgueüen." — 2)ie (J-ntiüicflnng ber

g-amilte gel^t baneben, bietet aber feine fo fc^Iagenben 3J}erfmaIe

pr S^rennung ber ^j^eno^en.

L lH3)ilb^ßif.

1. Unterftufe: ^inb^eit be§ 2J?enf(^engefc^Iedf)t? , ba?,

toenigften? t^eilmeife auf Säumen lebenb, roobnrct) aUcin fein

gortbefte^n gegenüber großen 9iaubt^ieren erfinriirf), nocf) in

feinen urfprünglic^en Si^en, tropiic^en ober fubtropifcben Ä^älbcrn

enget?, Urfprujig. 1
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[läj auffielt, grüc^te, 9^üf[e, äBuräeln btenten pr 9Jaf)nmg; bte

SlihJbilbung artifultrter Sprache ift ^auptergefiniB biefer 3eit.

iüon atten 33ölfern, bte inncrfjalb ber gefcfiic^tlic^en 5)5enobe 6e=

fannt geworben finb, geprte fein ein3ige§ me^r biefem Ursuj'tanb

an. ©0 lange Safirtaufenbe er anä) gebanert 'i}abm mag, fo

wenig fonnen wir t()n an§ bireften Beugniffen beweifen; aber

bie 9lbftannnung be§ 9JJenf^en au§ bem S^ieneid^ einmal gn»

gegeben, wirb bie Slnna^me biefe§ llebergang§ nnumgänglid).

2. 3)littelftufe — beginnt mit ber 23erwert^ung oon

5if(i)en (wosu wir auc^ ^rebfe, 3}hifrf}eln unb anbere 2Baffer=

tf)iere ää^Ien) äur 9laf)rung unb mit bem (Sebraud^ be§ 5'euer§.

Seibes gebort sufannnen, ha ^ifc^nabrung erft üermittelft be§

5euer§ oollftünbig oernu^bar wirb. Mt biefer neuen 9^a:^rung

aber würben bie DJknfc^en unabhängig Don ^lima unb Sofalität;

ben Strömen unb lüften folgenb, fonnten fie felbft im wilben

3uftanb iiä) über ben gröBten %^dl ber (Srbe an§breiten. S)ie

rof) gearbeiteten, ungefcf)liffenen Steinwerfgeuge be§ früheren Stein*

altera, bie fogenannten paIäDlit|ifd)en, bie gang ober gri3Btent^eil§

in biefe 5ßeriobe fallen, finb in iljrer ^-Verbreitung über alle S^onti-

nente 33ewei§[tü(fe biefer SBanberungen. S)ie neubefe^ten 3D»en

wie ber ununterbrochen t^ätige ginbungStrieb, üerbunben mit bem

SBefi? be§ 9^eibfeuer§, brarfjten neue Dlabrung§mittel auf; fo

ftärfme^I^altige SBurgeln unb Knollen, in Reißer Slfc^e ober in

Sacfgruben (förböfen) gebarfen; fo SBilb, ba§ mit (grfinbung ber

erften 2Baffen, teule unb (Speer, gelegentitcbe 3"9abe pr ^oft

würbe. 2Iu§fc!^IieBrirf)e Sägertiölfer, wie fie in ben S^üd^ern

figuriren, b. 1^. foI(^e bie nur oon ber Sagb leben, hat e§ nie

gegeben; baju ift ber Ertrag ber 3agb oiel p ungewiB. 3n

golge anbauernber Unficfierbeit ber 9labrung§pueIIen fcfieint auf

biefer ©tufe bie 9}knfdE)enfrefferei aufptommen, bie firf) oon je^t

an lange erf)ält. S)ie 21uftralier unb biele $|5oIt)nefier fte^n nod^

;^eute auf biefer aJiittelftufe ber SBilbl^eit.
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3. Oberftufe: beginnt mit bev (Srfinbunc? üon öoflen iinb

^feil, tüDbiircfi aisitb rcgcImäBigc§ 9laf)nnuioinittcl, 3agb einer

ber normalen 5(rbeit§5iDeige mnrbe. Sogen, Gc^ne unb 51JfciI

btlben fcf)on ein [e^r e^ifnnimengefefeteS ^nftrnment, bcffcn (5;r*

finbnng lange, ge^änfte (5rfatirnng unb gefc^ärfte ÖJeii'tCvfräftc

borauöfefet, alfo anc^ bie glcid)5eitige 2?cfanntirf)att mit einer

2}fenge anbrer ©rfinbungen. a^ergleicf)en mir bie 5i>ölfer, bie

gmar iöogen unb $|ifeil fenneu, aber noc^ nid^t bie SCöpferfnnft

(öon ber ältorgau hm llebergang in bie 'Barbarei batirt), fo finbeu

tüir in ber 2;^at bereits einige 5(ntängc ber 9Meberla)'i'ung in

S)örfem, eine gemiffe Sel^errf^ung ber $|>robuftion be§ :L\'ben'5«

Unterhalts, pfserne ÖefäBe unb ©erätbe, 5i"ficrmeberei (obne

SBebftu^I) mit. g^afern non 23aft, geflocfjtene S^örbe con Saft ober

©d^ilf, gefd^Iiffene (neoIitf)i[c^e) Steinmerfsenge. 3}teift and) I)at

g^euer unb (Steinai't bereits ba^ ©inbanm^S^oot unb ftcUcniucii'e

S3alfen unb 23retter jum ^auSbau geliefert. 5([Ie biefe ^yort»

fd^ritte finbeu mir 3. 23. bei bcn norbmefttidieu Snbiancrn ?(mcrifaS,

bie gmar S3ogen unb $|5feil, aber uic^t bie 2;i3pferei fenuen. ^iii

bie 2BiIbI)eit mar Sogen unb -i'feil, ma§ ha?^ eifcrne 3dimert

für bie Barbarei unb baS Jcucrrofjr für bie (imilifation: bie

entfd^eibeube SBaffe.

n. Barbarei.

1, Uuterftufe. S^atirt öon ber (Sinfübrung ber 2:öpferei.

2)tefe ift nad)meislidi in bielen )^-'dUcn unb mar)rfd)cinlid) überall

entftanben au§> ber lleberberfung geflodjtener ober bölsenier Ciie«

fäfee mit ße^m, um fie feuerfeft p mad)en; mobei man balb

fanb, bafe ber geformte Sebm auc^ ebne ba§ innere rs^cfä'i; bcn

S)ienft leiftete.

SiStier fonnten mir ben ®ang ber ©ntroicflung ganj aü»

gemein, al§ gültig für eine beftimmte ^Ißeriobe aUer Sölfcr, oifnt

1»
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5Äücffirf)t auf bie Sofalität, Betrachten. Wit bem eintritt ber

^Barbarei aber ^aben ton eine Stufe erreici)t, tüorauf fic^ bie

üerfc{)iebne Ücaturbegabung ber beiben großen ©rbfontinente geltenb

maä)L S)a§ c^arafterifttfc^e aJfoment ber ^ßeriobe ber Sorbarei

ift bie 3ä^mung unb 3üd)tung öon ST^iereu unb bie tultur öon

«ßflauäen. 9^un befafe ber öftlidje S!Dutinent, bie f. g. alte

mdt, faft aUt pr Bä^mung tauglicfien 2;^iere unb atte fultur*

fähigen ©etreibearten außer einer; ber iüeftlid^e, Stmerifa, bon

Sä^mbaren @äuget{)ieren nur ba§ ßlama, unb au^ bie§ nur in

einem S^eil be§ ©übenS, unb üon allen ^ulturgetreiben nur

ein§, aber ha§ befte: ben 3}ki§. 5)iefe üerfc^iebnen 9ktitr*

bebingungen bewirfen, ha^ öon nun an bie 33eüölferung jeber

^albfugel i^ren befonbern (Sang gel)t, unb bie 0}^arffteine an hm

©renjen ber einseinen ©tufen in jebem ber beiben göEe oer*

fc^ieben finb.

2. aJHttelftufe. beginnt im Often mit ber 3ä^mung

üDn 30au§tt)ieren, im SBeften mit ber tultur bon ^Mtirpftauäen

mittelft Säeriefelung, unb bem (Sebrauc^ bon Slboben (an ber @onne

getrodneten Siegeln) unb ©tein ju (Sebäuben.

SBir beginnen mit bem Söeften, ba l^ier biefe (Stufe bi§ pr

europäifd^en ©roberung nirgenb§ überfc^ritten tourbe.

S3ei ben Snbianern ber Unterftufe ber 23arbare{ (moju alle

öftlirf) be§ 2}liffilftppi gefunbncn gehörten), beftanb pr Seit i^rer

(gntberfung fd^on eine gemtffe ©artenfultur bon 2J^ai§ unb biel=

leicht anä) türbiffen, äRelonen nnb anbern ©artengelräc^fen, bie

einen fel^r teefentlic^en Seftanbt^eil i^rer 9^a^rung lieferte; fie

tüD^nten in ^ölsernen Käufern, in berpalifabirten S)ijrfern. 3)ie

norbfteftlic^en ®tämme, befonber§ bie im @ebiet be§ tolumbia»

fluffes, ftanben noc^ auf ber Dberftufe ber äöilb^eit unb fannten

treber S;Dpferei noc^ ^Pflansenfultur irgenb einer 5trt. 3)ie Snbianer

ber f. g. ^suebloS in ^tium^ito bagegen, bie mtiitantx, Central«

SImerifaner unb Peruaner gur 3eit ber (Sroberung ftanben auf



ber 9}UtteIftitfe ber 23ar6arci; fie liiDf)nteii in fcftuiuiSartiflen

Käufern bon Slboben ober Stein, bauten 3)Jaiö inib anbrc iiac^

;2age iinb ^linta iieifcfiicbne 3Jül}rpf(an5cn in füiiftlid) bcviefelten

©arten, bie bie .s:auptnnf)rnnci§(|uclle lieferten, nnb hatten foflar

einige Xljkxt ge3äl)nit — bie ilieiifatter ben Xrntl)al)n unb anbrc

SSögel, bie 5)ieruaner ha^ Slama. 3)a3u fanuten fie bie iUn«

arbeitung ber a)JetalIe — mit $l'u?ual)mc be§ C^-ifen^?, lucnlialb

fie nod^ immer ber Steiniuaffcn nnb Steinmcrf^enge nid)t ent--

öe^ren fonnten. S)ie fpanifc^e ©roberung fct)nitt bann alle weitere

felbftcinbige ©ntmicflung ah.

3m Dften begann bie Üliittelftufc ber 23arbarci mit ber

3iif)mung mild^- nnb fleifi^gebcnber T:i)tcrc, tüäl)renb ^4-H"'ni'7<-'i^

Mtur l^ier noä) bi§ tief in biefe ^ßeriobe nnbefannt geblieben ^n

fein fd)eint. 2)ie gäbmung unb 3iid)tung üdu ä>ieb, nnb bie

2?ilbnng gri^Berer i^ieerben, fc^einen ben ÜlnlaB gegeben 5u ^abcii

gur SluSfonberung ber 2lrier unb (Semiten au§ ber übrigen 3)iaffe

ber 33arbaren. S)cn europäifd)cn unb afiatifdien ?(ricvn finb bie

^Biel^namen noc^ gemeinfam, bie ber «ulturpflansen aber faft

gar nic^t.

Sie ^cerbenbilbnng füfjrte an geeigneten Stellen jum Jöii'ten^

leben; bei hcn Semiten in ben ®ra§ebenen be§ ©npljrat nnb

S:igrt§, bei ben ?(riern in benen 3nbien§, be§ Dm ""b Sajavteö,

be§ 2)on unb 2)niepr. 2ln ben ©rengen foId)er 2öeibelänber

mufe bie Bäbmung be§ 3sie5§ jnerft pollfübrt morben fein. Ten

fpäteren (Sefd^Iedjtern erfd)einen fo bie «öirtcnnölfer al§ an§ öfegenbcn

ftammenb, bie, lüelt entfernt bie SBiege be§ jl)fenfd)engefd)Icdit^

p fein, im 6cgentf)eU für if)re milben 3sorfabrcn unb felbft für

ßeute ber Unterftufe ber S?arbarei faft unbcmcbubar maren. llni^

geteert, fobalb biefe 33arbaren ber gjattetftnfe einmal an .•öirtcn--

leben geiröfjnt, Wk e§ t^nen nie einfallen fönnen, freimillig

all»! ben graStragenben Stromebenen in bie Sl^albgebiete ^nnid^

gufefiren, in benen it)re aiiorfal)rcn t}cimifc^ gemefen. 3a UM
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olg fie tüetter mä) ^lorbcn nnb äBefteii gebrängt tourben, mar

e§ ben ©emiten unb Slrierit itnntöglid), in bie toeftafiatifc^en itnb

europäifdEien SBalbgegenben gu 3ief)n, e^e fie burc^ ©etreibebaii in

ben <Stanb gefegt inurben, ifir S5ief) auf biefein toeniger günftigen

SSoben §u ernähren unb BefonberS gu überiointern. ®§ ift me^r

al§ ttja^rfcfieinlic^, ba^ ber (Setreibebau ]§ier guerft au§ bent gutter»

bebürfni^ für'§ SSiet) entfprang unb erft fpäter für menfd^Iicfie

3ial;rung midjtig mürbe.

S)er reid^Iirfjen gleifc^^ unb aJlild^nal^rung 6et 8lriern unb

Semiten, unb befonberS i^rer günftigen 2Birfung auf bie @nt'

tüicflung ber Sünber, ift bielteid^t bie überlegne ©ntmicfinng beiber

3lacen pgufc^reiben. 3n ber Xi)at l^aben bie g^uebtoS-^ubianer

öort 9^eu-3}?eEifo, hie auf faft reine ^ftan^enfoft rebugirt finb,

ein fleinere§ (Se^irn al§ bie mel^r fleifc^^ unb fifi^effenben Snbianer

ber niebern «Stufe ber S3arbarei. SebenfattS öerfc^föinbet auf

biefer ©tufe oEmälig bie SRenfc^enfrefferei unb erhält fid^ nur

al§ religiöfer 8lft ober, tt)a§ l^ier faft ibentifi^, al§ S^^^^^'

mittel.

3. Oberftufe. S3eginnt mit bem ©c^melgen be§ ©ifen*

ergeS unb gef)t über in bie ©ioitifation bermittelft ber ©rfinbung

ber Sud^ftabenfc^rift unb ifirer S3erlüenbung §u literarifcfjer Stuf«

geii^nung. Siefe (Stufe, bie, loie gefagt, nur auf ber öftlic^en

^albfugel felbftänbig burdjgemad^t toirb, ift on gortfc^ritten ber

5|5robuftiDn reicher at§ alte üorl^ergeijenben pfammen genommen.

S^r getjijren an bie (Sried^n gur ^eroengeit, bie italifc^en Stämme

furg öor ber (Srünbung 3tom§, bie 2)eutfrf)en be§ S;acitu§, bie

S^ormannen ber SSifingergeit.

S^or SlEem tritt un§ ^ier guerft entgegen bie eiferne, öon

SSie^ gesogene ^ßflugfi^ar, bie ben Slcferbau auf großer Stufe,

ben ^^elbbau, mi)glic^ mad^te, unb baniit eine für bamalige S^er»

pitniffe praftifd^ unbefdjriinfte S3ermet)rung ber SebenSmittel;

bämit aud^ hk 2(u§robung be§ 2BaIbe§ unb feine SSerroanbluncj



in ^^(ifcrlnnb iinb SBiefe — bie tüieber, nuf (troi^cin iifnftftab,

Döne bie eiferne 2rj:t inib ben ciferneu Spaten iimnöiilid) blieb.

©nmit faiii aber and) ra|d)e 33ernief)nmfl ber S^cuölfcrunn, nnb

biegte 23eüölfening auf fleinem (Gebiet, i^or beni ,"\-clbban niiiifcn

fefir auSnafjmSnjeife 25erliältnifte üorflcfonuneii H'in, luenii eine

^albe Wiiion aicen[d)en fid) unter einer ein.^igen (^entvalleitnng

fDÜte bereinigen laffen; iüaf)rid)cinlid) luar hai nie gefcbehn.

S)ie f)öd)fte 23Iüt^e ber Cberftufe ber 3?arbarci tritt uns

entgegen in ben ^onierifdien ©ebic^ten, nanicntlid) in ber 31ia«.

©nttuirfelte ©ifenUDerf^euge; ber 231a5balg; bie .s>anbniii[)Ie; bie

2:i3pferfd)eibe; bie €el* unb Sll'einbereitung ; eine cntiuidclte, in'ö

^unft^anbtt)erf übergebenbe DJi'etaübearbeitnng; ber SBagen nnb

Streitwagen r ber Sd)iffbau mit 2?ttlfen unb 5t.Uanfcn; bie 5ln^

fange ber 5(rd)iteftur al§ i^unft; ununauerte ©tabte mit Xliiiinien

unb 3i""en; haQ ^omerifc^e @pxi§ unb bie gefanmite lih)tbologie

— ba§ finb bie .'gaupterbfdiaften, bie bie (^riedien au§ ber 33arbaici

^inübernal)men in bie (Jioilifation. äöenn mir bamit bie i^e=

fd^reibung ber @ermanen bei ^ä]av nnb felbft Xacitu-5 «er»

gleidjen, bie am 3(nfang berfelben ftnitnrjtnfe ftanben, an§ ber

in eine l^o^ere itber5ngef)n bie fiomerifc^en (V)ried)en fid) anfcliirften,

fo fef)n mir, melcf)cn 9?eic^t(ium ber ©ntmidinng ber $l.U-obnftion

bie Oberftufe ber Barbarei in fid^ fafet.

2)a§ ^ilb, ha^ iä) f)ier Pon ber (5--ntmidInng ber liJenid)^

^eit burc^ Slvilbf)eit utjb ^öaibarci jn ben iHnfängeu ber CMuili'

fation nac^ gjforgan ffiggirt Iiabe, ift fdion reid) genug nn neuen

unb, ma§ mefir ift, unbeftreitbaren, raeil unmittelbar ber ^4srobnftiDn

entnommenen Süg'en. 2)ennoc^ mirb e« nfcitt unb biirftig cr^

fc^einen, Perglidien mit bem 58ilb, ha^ fid) am (f-nbe unfrer

äöanberfc^aft entrotten wirb; erft bann mirb c^ möglidi fein,

ben liebergang au§ ber 23arbarei in bie ©oilifation unb ben

fd)lagenben ©egenfafe 23eiber in'§ PoÜe l'idit ^n ftelleu. i^orbcr^

^anb fönnen mir 9J{prgan'§ ©int^eilnng babin üeraUgeineiucrn:



SBilbficit — Bettraiim ber üDnniccienbeu Slueigmmg fertiger ^^atur-

prübiifte; bie «luiftprobufte beä llicnid)cn ftnb Doripiegcnb §ülf^3=

iDcrfäcuge bicfer 5Inc{gnuug. 33arbarei — 3*-'iti"i^i"" ber (5-nucrbung

üon ißie{)5ud)t iiiib 2Icferbait, ber Ö-rlcnmug üdu Dlktl^oben pr

gcftcigcrteii ^^robuftion DOit Deatiireraeugnifien burd) menfdjlii^e

2;^ütigfett. Giinlifation — 3citrauni ber (i-rleruiing ber weiteren

^erarbcitinig \)Dn Diaturcräeiigniffeu, ber eigentlidjeu ^nbuftrie unb

bor Ünnit,



II. Sic Jamtüe.

ajlörgan, ber fein 2dm\ gro&ent[)cil§ unter ben nocf) jc(jt

im Staat 3celü=2)Drf anfälligen Srofefen 5ugcbrad)t unb in einen

i^rer ©tänime (ben ber SeuefaS) aboptirt morben, fanb unter

i^nen ein 2]erföanbtfcf)aft§ft)ftem in Geltung, ba§ mit iljreu luirf«

Iirf)en ganiilienbesiefiungen im ä^iberfprnc^ ftanb. 2?ci ilmcn

l^errfc^te jene, 6eiberfeit§ leicht lö£^licf)e (Hn5clef)e, bie 3}(0igan

al§ „5]Saarung§famiIie" begeic^net. 3)ie 91ad)tommenfcl)aft cinc3

foldien @^epaar§ mar alfo oor aüer :^l'elt offcnfiinbig nnb nn«

erfannt; e§ fonnte fein 3iüeifel fein, anf wen bie iöeseid)»

niingcn Später, 9}hitter, ®Dl)n, Soc^ter, Ji^ruber, ed)mefter ansn»

ttienben feien. Slber ber t^atfäd^Iic^e (^ebr.and) biefer 3luÄbriide

föiberfpridit bem. S)er Srofefe nennt nic^t nnr feine eignen

^inber, fonbern auc^ bie feiner Sörüber, feine Söbne nnb 2i3d)ter;

unb fie nennen i^n SSater. ®ie ^inber feiner 3d)meftcrii ba«

gegen nennt er feine Dkffen nnb Üiic^ten, unb fie il)n Cnfcl.

Umgefefirt nennt bie Srpfefin, neben il)ren eignen .siiiibern, bic^

jenigen i^rer (gc^iüeftern i^re ©öfine unb Söc^ter, unb biefc

nennen fie 2}Jutter. 3^ie ^inber if)rer vorüber bagegeu nennt ftc

i^re 9Jeffen unb ^Hc^ten, unb fie ^eifjt i^fe laute, (fbonfo

nennen bie tinber Don Sriibern fic^ unter einauber sörübcv

unb <2c^h)eftern, beSgkic^en bie Äinber üon ®d)n}eftern. ^ic

tinber einer g^rau unb bie i^reS $örnber§ bagegen nennen

fid) gegenfeitig 2Jettern unb ^^oufinen. Unb bie^j finb nidit

blöS leere 9?amen, fonbern 5{u^3brüde t^atfäd)Iid) geltcubcr



— 10 —

5lnfc!5auungen üon dl'di)t unb ©ntfernt^ett, ©lei^^eit unb Un*

gleicf)^eit ber 23Iut§öertranbtfc^aft; unb biefe Slnfc^ammgen btenen

gur ©runblage eines üollftänbig an§gearbeiteten SSern^anbtfc^aftg*

ft}ftem§, ba§ mehrere fjnnbert öerfc^tebne SSern^anbtfc^aft^besie^ungen

eines einzelnen ^nbibibunniS an§äubrücfen im ©tanbe ift, ^od)

nie^r. S)ie§ ©ijftem ift nic|t nur in üoffer ©eltnng bei allen

amerifanifc^en ^nbianern (6{§ je^t ift feine StuSnal^me gefunben),

fonbern e§ gilt auc^ faft unüeränbert bei ben llreinmo^nern SnbienS,

bei ben braüibifc^en Stämmen in S)efan unb ben ©auraftämmen in

^inbuftan. ®ie 23ermanbt]c|aft§au§brücfe ber fübinbifc^en 2:amiler

unb ber @enefa=3rofefen im (Btaak 9]em=2)Dr! ftimmen noc^

l^eute iiberein für mel^r alg smei^unbert üerfd^iebne SSerhjanbt«

fc^aftsbeäie^ungen. Unb auä) bei biefen inbifdjen ©tämmen, mie

bei allen amertfanifc^en Snbianern, fte^n bie au§ ber geltenben

g^amilienform entfpringenben S^ermanbifd^aftSbegiel^ungen im Sßiber*

fprurf) mit bem S^ermanbtfc^aft§ft)ftem.

SBie nun bie§ erflären? 23ei ber entfdf)eibenben dioUt, bie

bie SSermanbtfc^aft bei alten milben unb barbarifdjen 23i)Ifern in

ber ©efeltfc^aftSorbnung fpielt, !ann man bie 33ebeutung biefe§

fo meitüerbreiteten Sl)ftem§ nid)t mit 9?eben§arten befeitigen. ©in

<Bt)\tm, ha^ in tmerifa allgemein gilt, in Slfien bei SSiJlfern

einer gang üerf(f)iebnen 'Siact ebenfalls befielt, öon hcm mel^r

ober meniger abgeänberte g-ormen überalt in Slfrifa unb Stnftralien

fid^ in aJknge öorfinben, ein foIc^eS ®t)ftcm miß gef^i^tlid^ er»

ftärt fein, nirf)t meggerebet, mie bieS 5. 33. 2JJacSennan üerfuc^te.

S)te ^egeid^nungen SSater, tinb, Sruber, Sc^mefter finb feine

btoBen (S-t)rentiter, fonbern führen gang beftimmte, fel^r emftlic^e

gegenfeitige 2^erpflicf)tungen mit fic^, bereu (Sefammtf)eit einen

mefentlicfien 2;^eil ber (SefeÜfctjaftSoerfaffung jener SSöIfer an^'

maä)t Unb bie ©rflärung fanb fi^. 3(uf ben ©aubmic^infeln

(•Öamaii) beftanb nod^ in ber erften ^älfte biefeS ^a^r^unberts

eine t^orm ber ^amilie, bie genau folctie 23äter unb SDiütter,
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23rüber unb Sc^rocftcru, gof)nc uiib Iöd}tev, Ciifcl unb lauten,

3^effeii unb ^iic^ten lieferte lute ba^ ainenfani|ct)mltinbifct)e iicr»

tt)anbtfc^aft§lt)ftem [ie forbert. 2lber nierftiiiiibig! 2)a« i^cu'

tDanbtfc^aftÄ|i)[tem, ha§> in iQawaii in ©eltnnn wav, ftinnnte luieber

ntd^t mit ber bort t^atfärfilid) befteljenben g-aniilicnfoini. lort

nämlicf) finb alle @e|rf)iütfterfinber, ofine i?lucMiaI)nie, Jöniber nnb

©c^meftern, unb gelten für bie gemeinfanien Äinber, nidit nur

ifjrer ffliutter imb bereu Sdnücftern, ober il)rea ä>ater^3 unb beffen

Jörüber, fonbeni aller @e|d)iüifter ifirer ®Itern o^ne Unter)"d)icb.

2Benu alfo ba§ ameritanifdie isermanbtfd)aftÄfi)fteni eine in Jlnierifa

nid^t me^r beftefjenbe, prinütiuere g-ornt ber g-aniilie Dorau'jfetit,

bie wir in Hawaii roirtlic^ noc^ öorfinben, [o öermeift nn§ nnber«

feit§ ha§) ^amhiäjc $ßern)anbtld>aftÄ|i)ftem auf eine nod) ur»

fprünglirfiere g^aniilienforni, bie mir smar nirgenb» niefjr alc>

befte^enb nac^meifen fönnen, bk aber beftanben l)a6en niuB, ifeil

fonft ba§ entfpredienbe ä^eruianbtfdiaft&iqftem nid)t ^ätte entftebn

fönnen. „S)ie g^ainilie, fagt DJJorgan, ift ba§ aftiue C^-Ienient;

fie ift nie ftationär, fonbern fc^reitet üor üon einer nicbrigcrcn

iu einer l^öl^eren O^orm, im 9}?aB mit bie ©efeUfc^aft üdu niebercr

3u f)öf)erer Stufe fic^ entroicfelt. Xk $8ermanbtid)aft«fnftcme ba--

gegen finb paffio; nur in langen 3Jüifdienriiunien regiftriren fie

bie gortfd^ritte, bie bie g^anülie im Sauf ber 3cit gemadit fiat,

unb erfat)ren nur bann rabifale 3(enberung, menn bie. J-amilie

fid^ rabifal oeränbert tiat." — „Unb, fe^t Wlaxt ^inju, ebcnfo

öerf}ält e§ fid) mit politifdien, juriftifdien, religißfen, pI)iIof£ipI)iidicn

(g^ftemen überhaupt." SBä^renb hk gamilie Jprtlebt, öerfni)dicrt

ba§ a?enüanbtfi^aft§ft)fiem, unb mäfirenb bies getnol}nr)cit§niiiMig

fortbefte^t, enttoäc^ft i^m bie Jamilie. Wit berfelben 5id)ert)cit

aber, mit ber Suöier au§ ben bei ^43ari§ gefimbnen li^arfnpial«

fuDc^en eiue§ STfiierffelett^ fc^IieBen fonnte, bafi bie§ einem ^^cutcU

t^ier gefiörte unb baß bort einft auenjeftorbne 23enteltl)icre gelebt,

mit berfelben Sic^crtieit fönnen mir au» einem hiftorifd) über«
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fommeneu SSerlüanbtfc^aftäfoftem fc^Iiesen, ha^ bie t^m entfpred^enbe,

nu§ge[torbne gamiüenform beftanben l^at.

2)ie eben erlüä^nten 2seriüanbtf(^aft§)i)fteme unb ^amilten*

formen unterfdjeiben fic| üon ben jefet rjerrf^enben babur4 bafe

iebe§ tinb me!)rere SSäter xmb gjJütter fjat S3et bem anierifanifrfien

33erlüanbtfc^aft§nj[tem, bem bie f)nmaiifd)e gamilie eittfprt^t,

tonnen trüber unb ©cfimefter nici^t 25ater unb DJhitter besfelben

tinbe§ fein; ha^ f)a\m\\]d)t 2.^ermanbt|c^aft§fl5[tem aber fe^t eine

gamilie üorau§, in ber bieg im @egent^eil bie 9tegel mar. 2Bir

werben ^ier in eine 9ieif)c üou ^aniilienformen üerfe^t, bie ben

bi§I)er gemö^nlic^ al§> aUein geltenb angenommenen birett miber*

fpre^en. S)ie fiergebrad^te 23Dr[teUung feunt nur bie ©ingelel^e,

baneben S^ielmeiberei eine§ 9Jtanne§, attenfaas noc^ $BieImännerei

einer g-ran, unb üerfdjmeigt babei, mie eg bem moralifirenben

$|5^ilifter äiemt bafe bie ^xaii?> fi(^ über biefe bon ber offigiellen

@efeEfd)aft gebotenen Sc^ranfen ftiüfdjmeigenb aber ungenirt Ijin»

megfe^t. Sa§ ©tubium ber Urgefd^id)te bagegen füf)rt un§ 3n=

ftänbe üor, mo 9Jiänner in S^ielmeiberei, unb i^re äBeiber gleid)*

geittg in 23ielmännerei leben, unb bie gemeinfamcn ^inber baffer

auc^ als i{)nen eitlen gemeinsam gelten; 3uftänbe, bie felbft

mieber bi§ gu i^rer fc^IieBlid)en Srnflofung in bie (Stuäele^e eine

ganse D^ei^e üon SSeränberungen burc^ma^en. Siefe 2Seränber=

ungen finb ber 2trt, bafe ber ^rei§, ben ha9> gemeinfame fö^e*

banb umfaßt, unb ber urfprünglid^ feljr meit mar, M n^e^^^ unb

mel)r üerengert, bi§ er fc^IicBIic^ nur ha§i ©in^elpaar übrig läfet,

ha§> l^eute t>orf)errfd)t.

3nbem moxqan auf bieje 2Beii"e bie ®efd)i^te ber f^amilie

rüdmärt§ fonftruirt, fommt er in Uebereinftimmung mit ber Wtf)v>

Sa^l feiner tollegen auf einen Urguftanb, mo unbefd^ränfter ©e^

fd)Ie(^t§t3er!e^r innerf)alb eine§ ©tammeS ^errfc^te, fo ha^ jebe

grau jebem DJknn, unb jeber 9Jiann jeber g-ran gleichmäßig ge*

borte. 35on einem foldjen Urpftanb ift fd^on feit bem üorigen
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Sal^rfiunbert gefprocfien loorbcn, aber nur in aUciemcinen 9?cbenS«

arten; erft Sarfiofen, unb e§ ift bie§ einc§ feiner grofjen 2icr»

bienfte, nafim ifin ernft unb fudfite nad) Spuren biefe3 3iifti"inbc3

in ben gefc^id)tlid)en unb religiöien Ueberlieferunflen. 21Mr iriffen

I)eute, bafe biefe tion ifnn aufgefunbnen (Spuren feine^mcgd auf

einer ®efeüfcf)aftc^[tufe be§ regellofen @efdiiedit'?iierfef)r§ ^uviid'

führen, fonbern auf eine meit fpälere 5orni, bie ÖJruppcuc^e.

Sene primitiüe ©efellfc^aftcM'tufe, falls fie »irflid) beftanben hat,

gehört einer fo treit jurüdliegenben 6-pod)e an, bai3 mir fdiiucrlid)

ertuarten bürfen, in fosialen g-ofiilien, bei 5urüdgebliebcnen Slsilben,

birefte 23eiüeife für it)re einftlge (f-riftens 5n finben. 5öad)ofen'§

$ßerbienft befielt eben bartn, biefe grage in ben 33orbergrunb ber

Unterfuc^ung geftettt ^n I)aben*).

e§ ift neuerbing§ 3)fobe geworben, biefe 2Infang§ftufe bc§

menfc^Iic^en ®efc^Ied)t§Ieben§ föegsuleugnen. DJIan mü ber TUiM--

^eit biefe „Sc^anbe" erfparen. llnb gtuar beruft man fid), auHer

auf ben 2}langel jebe§ bireften $öen)cife§, befonber§ auf ba§ 2}ei=

fpiel ber übrigen 2;^iermelt; au§ biefer l^at Setourneau (Evolution

dii mariage et de la famille, 1888) ga^Ireidie 2;batfad}en 3U=

fammengefterrt, toonad) auc^ fiier ein burc^au§ ungeregelter ®e»

*) 2Bie wenig 53ad)ofen ociftanb, roa§ er cutbcdt ober öie(mef)r er»

ratfien f)attc, beiueift er burd) bie 3?e5eicf)nung biefe« Uriufianbe« al«

§etäri8mu8. §etävi§inu§ beseic^ncte ben ®ncd)cn, alö fie "baS JBort

einfüfivten, ^^exUijV üon 3)iänncrn, unöerf)ciratf)eten ober in (Sin,5e(el)e

lebenben, mit unüerf)eiratf)cten Seibcrn, jefet ftet§ "eine bcftimmte ;3-orm

ber (Sf)e öoraul, außerhalb ber biefer 3>erfe^r ftattfinbct, unb id)lieijt bie

^roftitution wenigfteni fdion ar§ ÜJJöglidjteit ein. 3n einem onbein @inn

ift bQ§ SBort and) nie gebrauefit reorben, unb in biefem ©mn gcbraud)e

ic^ eä mit 2)Jorgan. iBadjofen-g fiödjft bebeutenbe ©ntbedungcn werben

überall bi§ in'ä Ung{aublid)e oerml)fiifiäivt burd) feine öinbübung, bK gc

fdjicfitlic^ entftanbnen »eäief)ungen oon 2)iann unb <B?eib f)ätten tl,ve L-ueüc

in ben jebeSmaligen religiöfcn 2?orfteIIungen ber 5nccnfd,on, n.dit .n «l^ren

mirflid}cn 2eben§ocrI)ältniffen.
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fc^Ie(f)t§öerfe5r einer mebrtgen ©tufe aitgel^ören füll. 2Iu§ allen

biefen ST^atfacfieu fann tc^ aber nur htn <Bd)hi^ äie^u, ha^ fie,

für ben 9}?enfc^en unb feine urseitlic^en £e&en§DerI)äItni[fe, ab--

folut nichts bemeifen. S)ie ^Paarungen für längere 3eit bei Sßirbel*

tljieren erflären fic^ ]^inreirf)enb au§ pf)l)fioIogifc^en Urfa^en, S- 23.

bei 25ögeln burc^ bie <QÜIfi?bebürftigfeit be§ 2Beibc^en§ mä^renb

ber Srüteseit; bie bei S^ögeln üorfornmenben ^eifpiele treuer

gjlonogamie betoeifen nichts für bie 2)knfc^en, ba biefe eben ni^t

üon ä-^ögeln abftammen. Unb menn ftrenge aJionogamie ber (Sipfel

aEer 2;ugenb ift, fo gebührt bie ^almt bem Sanbiüurm, ber in

jebem feiner 50—200 S^^roglottiben ober Seibe»abfc^mtte einen

üDÜftänbigen h)eiblitf)en unb männlichen @efc^Ie^t§apparat befi^t

nnb feine cin§e £eben§3eit bamit anbringt, in jebem biefer 2lb*

fdjuitte fic^ mit fic^ felbft §u begatten. Befc^räufen tüir un§ aber

auf bie ©äuget^iere, fo finben toir ha alle formen be§ @efc^Ied^t§*

Ieben§, aftegellofigfeit, 3(nflänge ber (äxnppmt^t, SSietoeiberei,

(Sinselel^e; nur bie ^Vielmännerei feP, bie fonnten nur 9}knfc^en

fertig bringen. @elbft unfre näc^ften 35erh)anbten, bie 25ierpnber,

bieten nn§ alle möglictien 3Verfc^iebenf)eiten in ber ©ruppirung

öon ällännc^en unb 2Beibd)en; unb menn Wir noc^ engere ©rengen

äie|n, unb nur bie üier menf^enä^nlic^en Sfffen betrarfjten, fo

weife ßetourneau un§ nur gu fagen, ha% fie balb monogam, balb

polpgam finb, mäf)renb ©auffure M ®iraub=2:euIon behauptet,

fie feien monogam. ?lu(ä) bie oon SBeftermardE (The History of

Human Marriage, London 1891) beigebrachten neueren 23e:^aupt*

ungen öon SJlonogamie ber menf^enä^nlic^en Stffen finb noc^

lange feine 23ett)eife. turtum, bie 9Ja^rict)ten finb ber 2lrt, ha%

ber ei)rlic^e Setourneau jugibt: „Uebrigeng befielt bei ben ©äuge»

t^ieren burc^au§ fein ftrenge§ 2?erI)äItniB ätnifctien bem (Srab ber

iuteaeftuellen (Sntmidlung unb ber ^orm be§ @ef^Ie^t§üerfe^r§."

Unb ©IpinaS (Des Societes animales, 1877) fagt gerabegu: „2)ie

iQorbe ift bie fjödifte fojiale @ruppe, bie loir bei ben 2;^ieren



1^>

beobachten fönnen. Sie ift, [o )cf)ciiit e^, aui Jainilicn ju«

fammengefc^t, aber fdioii mn )}U\mc[ an ftcl)ii bic ,'vnmilic

unb bie ^orbc im 2Biberftieit, \k cntmicfcrn ficb in \m\--

gefefirtem 25erbältnife."

Sie [cf)on £)bic]e§ ^eigt, »üi))cn toir über bie g^miiilien» iinb

fonftigen gefeüigcn (Sriipben ber nienid)eiiaf)nricben ?lffen fo gut

loie nichts bcftimnite§; bie 9Incf)nd)tcii iDibei|pred)eu einanbei

bireft. S)a§ iit aiiä) nid^t gu öeriuunbern. 2ßie miberi'pvud)'?^

üoU, lüie fe^r btr fritifd)cn '^l.'vüfung unb @id)tung bebiirftig finb

fd^on bie Dinij^ri^tcn, bie mir über iüi(be 3)cenid)cn[täiniiie bc^

ftfeen; 2(ffengefeli|d^aften aber finb nod^ loeit fd^ioerer ju beob'

arf)ten al§ men[d)Iid)e. 23i§ auf SöcitercS alfo nüiifen mir jcbc

©c^IuBfoIgerung au§ fold^en abfolut unguoerlciffigcu ^erid)ten guriicf

^

toeifen.

dagegen hidtt un§ ber angefübrte Sa^ oon (Sfpina§ einen

befferen 9{nf)alt§punft. öorbe unb g-nmilie finb bei ben böbcrcn

Sil^ieren nid)t gegenfeitige ©rgängungen, foubcrn (^cgcnfäBe. (i-fpiiia^:-

fül^rt fe^r ^übfd) au§, loie bie @iferfud)t ber 2Jiännc^en jnr 2Jruiift=

geit jebe gefedige ^orbe tocfert ober geitmeilig auflöft. „So bie

Familie enggefdiloffen ift, bilben fid) .^orben nur in fcltncn 5lu-5=

nahmen. Xagegen ha, wo freier @efc^Iec^t§üerfe^r ober ^oltjganiic

]^errfd)t, entfielt hit §orbe faft oon felbft . . . 2)aniit eine .V">Drbe

entfte^n fann, muffen bie J-aniilicubanbe gelodert nub ba» 3iibi'

Dtbuum mieber frei geroorben fein. 3^af)er finben mir bei ben

SSögeln fo feiten organifirte Sorben . . . Söei ben Säugctf)ieren

bagegen finben mir einigermaßen organifirte (iiefcllfd)aften, grabe

meil f)ier ha5 Snbiolbuum nic^t in ber 5amilie"aufgcl)t . . . Xa»

@emeingefü^I ber iporbe fann alfo bei feinem (^ntfteOn feinen

gröjseren geinb fiaben al§ ha^ ÖJemeingcfüht ber JT-amilic. 2tcl)cn

mir nic^t an e§ aui^jufpredien: menn fid) eine bösere (i5cfcUfd)aft5'-

form al§ bie g-amilie entmidelt ^at, fo fann cö nur baburd)-

gefc^e^n fein, baß fie gamilien in fid) anfnabm, bie eine grünb«
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lid^e SSeränberung erlitten Rotten; lüa§ ntc^t ausftfjitefet, ha^ biefe

gnniilten grabe babitrc^ fpäter bie 9}löglidf)!eit fanben, fic^ unter

unenblid^ günftigeren Uniftänben neu gu fönftituiren." ((g[pina§, 1. c,

cttirt bei (Siraub^S^euIon, Origines du mariage et de la famille,

1884, p. 518—20.)

iQier geigt fic^, ha% bie 2;f)iergefeßf(^aften afferbing§ einen

geiüiffen Sßertf) Mafien für ben 9türffc^Iufe auf bie menfdfili^en

— aber nur einen negatiüen. S)a§ l^ö^ere Sßirbelt^ier fennt,

foöiel tt3ir tnifien, nur giuet g^amtlienformen: SSieltoeiberei ober

®iu3elpaarung; in beiben ift nur ein ertüad^fene» OJ^ännd^en, nur

ein (Satte pläffig. S)ie (Siferfui^t be§ 9)Zänn^en§, gugleid^

23anb unb ©d^ranfe ber gamilie, bringt bie 3:;f)ierfauiilie in (Segen«

fa^ pr ^orbe ; bie .«öorbe, bie fjö^ere (S^efelligfeitSform, inirb f)ier

nuniöglicf) gemad)t, bort gelodert ober mä^renb ber 33runftäeit

aufgelöft, im beften %aK in i^rer gortentloirflung gehemmt burd^

bie ©iferfuc^t ber 9}lännd)en. 3Jie§ allein genügt pm S3elt)ei§,

bafe 2^f)ierfamilie unb menfcfilic^e Urgefellfi^aft uuüerträglic^e S)inge

finb; ha^ bie fid^ au§ ber 2;t)ier5eit emporarbeitenben Urmenfd^en

enttneber gor feine ^-amilie kannten, ober l^öi^fteuS eine, bie M
ben 2;|ieren nic^t borfommt. (Sin fo tt)affenIofe§ 2;^ier mie ber

loerbenbe 9}Jen[d^, mochte fi(^ in geringer Qa^l anä) in ber Sfo*

lirung bürdet dalagen, bereu i^oi^fte ©efelligfeit^Sform bie ©ingel*

Paarung ift, tük äBefterinarc! fie nad^ 3ägerberidf)teu beut @oritta

unb (Sd)impanfe pfdjreibt. 3"i^ ©ntioidlung an^ ber S^ier^eit

^inau§, äur 33oHäie|ung be§ größten ^ortfd^ritt?, ben bie 5Zatur

aufmeift, gel^örte ein toeitereS ©lenient: bie ©rfefeung ber bem

©ingelnen nmngeluben SSert^eibigimgSfä^igfeit bnrc^ bie üereinte

^raft unb 3ufa»tmeuir)irfuug ber i^crbe. 2(u§ 33erf)ältniffen, n^ie

beneu, loortn bie menfd^enä^nlidjen Slffen l^eute leben, njäre ber

Uebergang gur 9)kujd)fKit rein unerflärlid^; biefe Slffen mad^en

üielmefir ben ©inbrud abgeirrter ©eitenlinieu, bie bem allmäligen

5lu§fterbeu entgegengef)n, unb iebenfatt§ im 3Jiebergang begriffen
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fiiib. Sa§ alleiit QmiiQt, um jcbcu ^4>araÜclfc()luB üon ihren

g-amtlienformeu auf bie be§ nrmcnfrf)cn absinueijcii. ©cflciifcitiflc

Sulbiuig bcr erlondiienen 'ilciiniid)cn, ;vreif)cit noii (5-ifcriiid)t, umr

aber bie erfte ^ebituiuiui für bie ::öilbiiiu] foldicr öröficvcii uiib

bauernben (Sruppen, in bereit OJMtte bie a}feufd)iuevbunfl bcö Jliicrd

aMn \\d) liD(l3ieI)cn füunte. llnb in bcr Xi)at, \mK> finbcn U'ir

aUj bie älteftc, itriprünglic^fte %-oxm bcr J-aniilie, bie mir in bcr

(SJefd^idjte unleugbar nad^toeifen unb noc^ [jente liier nnb ba

ftubiren fönnen? ^ie ©ruppenc^c, bie ^-ouw, worin ganje t^irnppcn

üon 3J^ämterlt unb gauje Gruppen tion g-rancn einanbcr gegen

=

fettig befi^en unb hk nur luenig üianm läfet für (i-iferfud)t. llnb

fertter finbeu U)tr auf fpüterer (SntltiidlungSftufe bie 2in§nal)ui!3«

form ber S^iehiuinuerei, bie erft red)t allen Ü5efüf)Ien ber 6-ifer=

fuc^t tn§ ©cfidjt fdjlägt unb ba^er ben 2;i)icreu unbefannt ift.

®a aber bie un§ befannteit formen ber ©rnppenefje oon fo eigene

t^ünilid) üerföidelteu 23ebingungcn begleitet finb, bafj fie mit üitotl)'

hjenbigfeit auf frühere, eiufad)ere S-ormen be§ gefd)lcd)tlid)cu

Umgangs prüdmeifen, unb bamit in le^ter 3nftan5 auf eine,

bem Uebergang au§ ber 2;f)icrbeit in bie 3}Jenfd)[)eit entfprcd)cnbc

'^eriobe be§ regellofen i^erfefir», fo füf)ren un§ bie .s>inmciie auf

bie 3:t)iere^eu grabe mieber auf beu ^^unft, bon bem fie um ein

für allemal ^inmegfü^ren foüten.

2Ba§ Reifst benu ha^: regeUofer Ö5efd)Iec^t^3üerfef)rV Xan

hk jefet ober ju einer ,früf)ercn 3eit geltenben ilverbotefdiranfcn

nt(i^t gegolten fiaben. 3)ie ©c^ranfe ber ©iferfudjt ^oien mir

bereits fallen fef)n. SBenn tt);üa?^, fo fte^t bie§ feft, baß bie

eiferfuc^t eine relatin fpät entmirfelte (Smpfinb'nug ift. Xasfelbe

gilt boit ber ä^orfteünug ber 23lutfc^anbe. ^Hc^t nur luaren

trüber unb Sd^mefter urfprünglic^ Wlann unb ^rau, audi ber

@efd)lerf)t§üerfe^r ^mifdjen (Sltern unb Stinbern ift nod) ^cute bei

üielen mikm geftattet. 23ancroft (the Native Kaces of the

Pacific Coast of North America, 1875, vol. 1) bcjeuflt bieS Don

eng eis, Urfpnmg. '^
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beit ^aüiatö üu ber 23c^rtng§ftraße, üou ben ^abtafa bd 2IIa§fa,

bon htnXinnc^^ tmSnnern be§ firitifd^enDbrbamerifa; ßetournemt

[teilt 23eri(^te berfelben Xf}at'\aä)e sufamineit üon beu (5f)tppeit)at)=

Snbianern, ben ^\kü§> in dl^tle, htn ^axaibm, ben ^aren§ in

^interinbien; üon ©rjä^Iungen ber alten ©riechen nnb Otönier

über ^^artfier, ^erfer, «Sctjt^en, ^nnnen 2c. gu fc^tneigen. (5!^e

bie Slntfc^anbe erfunben lüar (nnb fte ift eine ©rftnbung, nnb

gmar eine Ijöc^ft lüert^üoüe), fonnte ber @efcf)Iec^t§üerfe^r ätoifc^en

©Item nnb Slinbera nic^t nbfc^redenber fein, aU gmifc^en anbern

$}ser[onen, bie berfd^iebncn ©enerattonen angel^ören, unb ha§)

foninit bodf) j^ente felbft in ben pljiliftröfeften Sänbern öor, o^ne

grofeeg ©ntfe^en p erregen; fogar alte „Jungfern" öon über fedBjig

Iieirat^en oumeilen, tuenn fie reid^ genug finb, junge 2}Mnner

DDU ungefähr breifsig. Dk^men lüir aber bon ben urfprünglid^ften

g-amilienformen, bie tüir fennen, bie bamit öerfuüpfteu S^orftel»

lungen üon SSIutfc^anbe l^inroeg — a>Dr[tettungen, bie öon ben

nnfrigen total berfc^teben finb nnb ifjuen I^äufig bire!t miber=

fpred)en — fo fonunen mv auf eine g-orm be§ @ef(f)Iec]^tüberfef)r§,

bte fid^ nur al§ regellos begeic^nen läBt. 9fiegeUo§ infofern, al§

bie fpäter burc^ hit ©itte gesogenen ©infd^ränfungen noc^ nic^t

beftanben. S)ürau§ folgt aber feine§lbeg§ uot^iuenbig für bie

alltäglii^e ^ra^'i» ein funterbnuteS Surd^einanber. ©inselpaarungen

auf Sdt finb feine§tDeg§ anSgef^Ioffen, tbie fie benn felbft in

ber ©rnppenel^e jefet bie '^It^x^a^l ber ^-ätte bilben. Unb föenn

ber neuefte Stbleugner eines folc^en UrsuftanbeS, äBeftermard, jeben

Suftanb al§ fö^e begeid^net, worin beibe (Sefd^Ied^ter bt§ pr @e=

burt be§ ©profelingS gepaart bleiben, fo ift p fageu, baB biefe

Slrt ®]^e im 3iiftonb be§ regellofen 5ßerfe]^r§ fefjr gut borfomnicn

fonnte, ol^ne ber Dtegellofigfeit, b. l), ber Slbtoefenl^eit bon burcf)

bie @itte gepgenen Sd^ranfen be§ @ef(^Ied^t§berfe^r§ su lbiber=

fprecfien» SBeftermarrf gel^t freilief) bon ber Slnfirfjt au§, ha^

„9^egelIofigfeit bie llnterbrüdung ber inbibibuelleu 9Jeignngen ein=
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fc^IieBt," fo bat3 „bte ^roftitutiou i^re ec^tefte Pvorm ift." mir
fc^eint öielme^r, ba& atte^ ä-^erftäiibnife ber Ursuftänbe uiimöfllid)

bleibt, foIan(]e man fie biird) bie SBorbcllbriUe anfdiaut. mix
fommen bei ber Ü)ruppcncr)e auf biefen ^4,^mift siirücf.

dlad) 93Jorgan entmicfcite fic^ am bicfcni Hrsuftanb bc3 rcgeU

lofen 25erfebr§, mal)iirf)eiuli(^ ter)r fni^scitiii:

1. S)ie Shit§Denüanbtj(^aft§fanii[ie, bie crfte Stufe

ber g-amilie. ^ier fiub bie (I-t)cgiuppeu nad) Ü5encrationeu ge«

fonbert: alle ©rofeüäter uub ©roBmütter iunerfialb ber Örenjcn

ber 5'iii"ilie finb fäniiutlic^ unter einaiiber 3.1?aun unb ,'^•l•au,

ebenfo beren ^inber, alfo bie Später unb OJfütter, wie bercn

tinber ttjieber einen britten ^rei§ gemeinfamer ©Regatten bilben

. werben, unb bercn i^inber, bte llrenfel ber erften, einen nicricn.

3n biefer g-amilienforni finb alfo nur 3>DrfaIircii unb 9^id)fonunen,

(Litern unb ^inber oon ben Diedjten wie '4>flid)ten (mie tuir fagen

Würben) ber @^e unter einanber anggefdiloffen. 23riibcr unb

©d^roeftern, S^ettcrn unb £oufinen erften, äweitcu unb entfernteren

@rabe§, finb alle 23rüber unb Sdjweftcrn unter einanber unb

eben beSwegen alte mann unb grau 6in§ be§ anbern. S)a3

2SerI)äItntf3 öon trüber unb (2d)luefter fd^Iicf^t auf biefer Stufe

hit 2lu§übung be§ gegenfeitigen ©efd^Iedjtsüerfel^rä mn felbft in

fid^ ein*)» S)ie tl)pifd)e ©eftalt einer foId)en 5-a""Iie mvht

*) ^n einem 33nef oom gvü^ja^v 1882 \pndjt Tlav^ fidj in bcn

ftärtften STuSbvüdcn au§ über bie im Sagner'fdjcn 9hbflungcntej t ^errfcfjcnbf

totale Sßevfällcfjung ber llrjcit. „2Bar eä je erl)öit, bajj ber Söruber bie

©d)tue[ter bräut(id) mnfing?" liefen i^re ^icbeätjänbcl ganj in mobernrr

SBeife burc^ ein S3i5d)cn 3?lutfd)Qnbe fjifaiUcr ninc^cnbcn „@cilfjcit§güitcni"

Sß?agncr'^ antivortet SJJarf: „3n ber lUäcit mar bie SdjiDcficr bte rs^au,

unb haS mar fittlic^." — (3ur oierten Stuflage.) Gin fran3üfi!d)cr

greunb unb SBagneröcrc^rer ift mit biefer DJote nidjt cinoerftanbcn, «nb

bemcrft, ba& jd)on in ber alteren Gbba, vorauf Üi^agner gebaut, in ber Cegia«

brecfa, ?ofi ber gre^ja uornnrft: „55or ben ÜJöttern umarmtcft bu bcn

eignen Sruber." ®ie ®efc^tüiftcrc[)c fei all'o fd)on bamal^ Dcrpönt gf
2*
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beftelju nu§ ber g^ai^fornmenfc^aft ®ine§ ^aar§, in loeld^er tüieber

bie S^ad^fonimen jebe§ eingelnen @rabe§ unter ftc^ 33rüber unb

©d^toeftern unb eben be§^al& 9}Jäuner unb grauen unter ein*

anber finb.

S)ie 231ut§berh)anbtf^aft§fannlie ift auggeftorben. ©elbft

bte roliften Wolter, Don benen bie ©efc^id^te erjä^It, liefern fein

nac^loeiSbareS 23eifpiel baöon. 3)afe fie aber beftanben ^aben

niuB/ bagn giüingt un§ ha§i ^alüaiifc^e, in gaus ^üll^nefieu noc^

je^t gültige 2^ermanbtfc^aft§it)[tem, ha^i ®rabe ber SlntöOerwaubt«

fcfiaft au^brücft, loie fie nur unter biefer gamilienform entftelju

fi3nuen; bogu styingt un§ bie gange weitere (Sntlüicflung ber

g-amilie, bie jene gorm al§ not^tnenbige 2?crfiufe bebingt.

2. ®ie S)3unalnafanülie. SBenn ber erfte gortf^ritt

ber Organifation barin beftanb, ©Itern unb tinber öom gegen«

fettigen @efd)Iec^t§üerfe^r an§3ufc^Iiefeen , fo ber gn^eite in ber

5J[u§fc^Iie6ung öon Sc^föefter unb S3ruber. S)iefeu g^ortfd^ritt

loar, n^egen ber gri3feern 2llter§g(eic^^eit ber SSet^eiligten, un»

inefcn. Sie OegiSbrcda ift StuSbrucf einer Qc'xt, wo bei ©laube an bie

alten 3)tt)t{)cn üoÜftönbig gebvocfien innr; fie ift ein veine§ !?ucianifd)e§

©pottlieb auf bie ©öttcv. 233cnn lüoÜ al§ 9)iepf)ifto bovin bev ^rcljja

folc^cn S3orft)mi mac^t, fo fpric^t baS et)ev gegen Sßagncv. Sind) fagt

l5!ofi, einige 3>evfe tueiter, ju Siiörblj: „3)?it beiner ©d^luefter jcugteft bu

einen (foldjcn) So^n" (vidh systur thiuui gaztu slikau mög). 92iörb^r

ift juiar fein 2tfc, fonbern S>ane, unb fagt in ber 9Jngünga ©aga, ha^

©efcfjroiftere^en in S5analanb üblid) feien, \va§ bei ben Stfen nic^t ber

galt. ®ie0 wäre ein Slnjeid^cn, ha^ bie Spanen ältre ©ötter al§ bie

3tfen. 3ebenfat(§ lebt 9]iörbt)r unter ben Stfen al§ if)reägleii^cn, unb fo

ift bie DegiSbreda e^cr ein S3ewei§, ia^ jur 3"* ^^^ @nlftef)ung ber

norinegifd^en ©ötterfagen bie ©efd]Wifterc^e, wenigftenS unter (Söttern,

nod) feinen Slbfdjeu erregte. Sill man Sagner entfc^ulbigen, fo tf)äte

man üielleid)t beffer, ftatt ber Sbba ®oet^e f)eranjuäie^n , ber in ber

Sßallabe tiont ®ott unb ber SSajabere einen ä^nüc^en g^e^Ier in SSegie^ung

auf bie religiöfe grauenpreilgcbung mac^t unb fie üiet ju fcfjv ber mobernen

^roftitution annäfjert.
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eublid) öiel ii)icf)ttger, aber and) fcf)iüteriger aUi ber crfte. (yr

DoÜsog fid) aünuilig, anfaiigeiib iüaI}iid)ciiUtd) mit ber "ilui-

fc^liefsimg ber leiblicl^cn Ü)e|d)iuifter (b. ^. mn ntüttcrlidicr 3citc)

au§ bem ö}c[d)led)t§üerfe^r , erft in eiuselnen g-äUcn, luidi imb

md) Dtegel meibenb (in ^amaxi fanicn noc^ in bicjcm 3al)rl}uubcrt

SluSna^men bor), nnb cnbcnb mit bem iLserbot ber &]c huyn

sn)ifd)en ^^oUateralgefc^iuiÜern, b. 1^. nad) iinfrer ä^eseidiuiing

(Sef(^n}i[ter»£inbern, «(Snfeln unb ^Urenfeln; er bilbet, nad) iUor«

gan, „eine üDrtreffItd)e oüiiftmtion baüon, mie ba§ '^vmip ber

natürlidjen ^"«^tiüdjl mirft." kleine g-rage, bafe Stämme, bei

benen bie S^audit bur(^ biefen gortfc^ritt beid)ränft mürbe, fid)

rafc^er unb üoüer entiüirfeln mnf^ten al§ bie, bei benen bie (^e«

fc^lüiftere^e dkqd unb ©ebot blieb. Unb lüie gemaltig bie SBirf-

ung bie[e§ ^-orti'diritt^ empfunbcn mürbe, bciüeift bie am um
unmittelbar enlfprungne, toeit .über ba§ 3'^^ I)inaut')'d)icHenbe

©inrid)tuug ber @en§, bie bie ©runblage ber gefellfdiaftlidien

Crbuung ber nieiften, wo nic^t aller 33arbarcitüijlfer ber C^-rbe

bilbet unb au§ ber loir in ©riec^enlanb unb Dtom unmittelbar

in bie (Siöilifation ^inübertreten.

Sebe Urfamilie mu[3te [päte[ten§ nad^ ein paar Öenerationcu

fid) fpalten. S)ie urfprüuglic^e fDmmuiiiftifd)e Öefammt^aui:^

l)altung, hit bi§ tief in bie mittlere Barbarei l)inein aufinaljniü»

Io§ ^errfc^t, bebingte eine, je nac^ ben 5i>erl)ältniffcn mcd)fclnbe,

aber an jebem Ort gienili^ beftimmte ä)Jaj:tmalgr5Be bcr'5-amilien=

gemeinfdiaft. ©obalb bie 25orfteüuiig i^on . ber llngebiil)r be^

(Sefc^lec^t§üerfe^r§ glDifc^en fiinbern (5iner HJIutter mlam, nniHte

fie fic^ bei foIc^en'@paltungen alter unb ÜJrrfnbiing neuer s?a\by-

gemeinben (bie inbeB nid)t notljlüenbig mit ber ^amiliengruppe

pfammenfielen) irirffam geigen, (i'ine ober mel)reie 9ieibcn uon

Sc^meftern tüurben ber 5lern ber einen, i^re leiblid)en i^riibcr

ber Stern ber anbern. 8o ober äl)nlid) ging aiii ber Ölutö«

berföanbtfc^aftSfamilie bie öon 3}?organ 5J5unoluüfamilie genannte
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gorm l^erbor. dlaä) ber fjalüaiifc^en ^itk roaren eine ^im^

Sd)ioeftern , leibli^e ober entferntere (b. I). tonfinen erften,

jtüeiten ober entfernteren @rabe§) bie gemeinfamen grauen tl)rer

gemeinfamen 5Öcänner, föDüon aber i^re 23rüber ansgefc^Ioffen;

biefe Wämti nannten fic^ unter einanber nun nirfit me^r

Vorüber, h)a§ fie an^ nid^t me^r 3U fein brauchten, fonbem

$)3unalua, b. f). intimer (Senoffe, gleidjfam 5IffDcie. ®benfo f)atte

eine Üieitje üon leiblichen ober entfernteren 33rübern eine 3tn*

äa^l grauen, nic^t i^re ©c^meftern, in gemeinfamer (5^e, unb

biefe grauen nannten fic^ unter einanber 5|5unalua. S)ie§ bie

Haffifrfie ©eftalt einer gamilienformation, bie fpäter eine 9fieit)e

öon S^ariationen äulief?, unb beren mefentlic^er ©fjaraftergua mar:

gcgenfeitiiie ©emeinfd^aft ber SOMnner unb 2Beiber innerhalb

eines beftinintten gantüienfreifes, öon bem ober bie 23rüber ber

grauen, guerft bie Ieiblid)en, fpäter anc^ hit entfernteren, unb

umgefe^rt alfo auä) bie ©c^rteftern ber Scanner auSgefc^Ioffen

waren.

S)iefe gamilienform liefert un§ nun mit ber DoIIftänbigften

@enauigfeit bie 2>erJüanbtfc^aft§grabe, lüie fie ha§> amerifanifc^e

@l)ftem anSbrüdt. 3:ie ßinber ber @c^meftern meiner 3Jhitter

finb Moä) immer il}re Sinber, ebenfo bie ^inber ber Vorüber meinet

$Bater§ auc^ feine tinber, unb fie aEe finb meine ©efcbmifter;

aber bie ^inber ber SSrüber meiner aihitter finb jefet if)re 9kffen

unb ^lidjtcn, bie ^inber ber edjmeftern meines 3>aterS feine

«Reffen unb 9?id)ten, unb fie alte meine SJettern unb toufinen,

®enn lüä^renb bie OJlänner ber @d)mefleru meiner 3)Uitter nod^

immer i^re a)Mnner finb, unb ebenfo bie grauen ber 33rüber

meines 2>aterS auc^ nod) feine grauen — rec^tlic^, too nic^t

immer t^atfäc^Iic^ — fo ^at bie gefellfd)aftltc^e Stcc^tung beS

©efc^Ied^tSüerfe^rS gmif^en ©efdimiftern bie bisher unterfc^iebSlüS

als ©efc^mifter bebanbelten ©efc^miftertinber in gmei Waffen ge*

tbeilt: bie (ginen bleiben nac^ mie tior (entferntere) S3rüber unb
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©d^toeftern unter ciiinnber, bie 5(nbeni, bic fliiibcr fiicr bciS

^ruber§, bort ber Sdjiueftor, fön neu nic^t länger (Mcid)iüififi

fein, fie fönnen feine gemciniri)ar:licl)en (s-Itern nie^r Ijobcn, lucbcr

23ater noc^ OJhitter nod^ 5öeibe, nnb be§f)alb ftirb ^ier jum eiftcn

WM bie tiaffe ber 9kffcn nnb 9iid}ten, 2>cttcrn nnb itonfinen

nDtI)iuenbig, bie unter ber frü[)ern g-aniilicnorbnung nniinnig (\q--

mefen wäre. 2)ay anierifanifc^p ^erlüanbt)'d)attÄfi))'tcni, ba§ bei

jeber auf irgenb einer 2Irt ®in5elef)e bernfjenben ^aniilicnfonn

rein toiberfinnig erfdieint, mirb bnrd) bie ^sunnfnafaniilic bi^3 in

feine fleinften (Sinseinljeiten rationell erflärt nnb natiirlid) be=

grünbet. <Bo\ütit bie§ 2>erlüanbtfci^aftsfi)ftcnt nerbreitet geuicfcn,

genau foineit, niinbeften§, muB anä) bie $^unaluafaniilie ober eine

i^r ä^nlicf)e g-orm beftanben l^aben.

®iefe in §att>ait föirflic^ al» beftefjenb nad)gejüiefene 5iiniilien*

form lüürbe un§ toatjrfdjeinlic^ au§ gans ^^solijnefien übcrlicfcit

fein, l^ätten bie fronunen OJiiffionare, föie tüeilanb bie fpanifd)cn

3}lönc]^e in 2tniertfa, in feieren lüibcrd)riftlid)en a^erljältniffen etu-a«

me^r gu fefjen üermodjt, al§ ben fimplen „@reuel''*). 2Benn

un§ (Säfar bon ben Griten, bie fid) banialy auf ber 9)^ittclfinfe

ber Barbarei befanbcn, ersäljlt: „fic r)abcn if}re g-ranen je jcbn

ober gmijlf gemeinfam unter fid), nnb jiuar nieift vorüber mit

Srübern unb (SItern mit tinbern" — fo erflärt fid) bieo am

beften ala ©ruppenetje. S?arbarifrf}e aJcütter Ijaben nid)t äcljn

bi§ smölf ©ij^ne, alt genug, um fid^ gemeinfc^aftlid)c g-ranen

galten sn fönnen, aber ba§ amerifanifc^e SSerföanbtfc^aftyfoftem,

*) ®te ©puren umcrfd^icbsloffn (3i]d)kd)tStextei)xS ,
feiner f. fl.

„©umpfäeugung", bie S3ncf)ofen gefimben gu ^aben meint, fiH)rcn fid),

luie je^t nicf)t mefjr bejiueifclt uicrben fann, auf bie @ruppenel)e juviicf.

„SBenn 93ad)ofcn bicfc ^unalua^eijcn „c]efe^(og" finbet, fo fönbe ein iDiann

au§ jener ^eriobe bie meiften je^igen (£f)cn 3>inftf)en naf)en unb entfernten

33ettcrn t)äterlid]cr ober nüttterlidjer Seite blutid)nuberifd), nönilid) als

e^cn äiüi)d)en E)Iutgt)ertt3Qnbten ®efd)tuiftern." (ÜJJarj.)
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ba§ ber $]5unaluafamilte entfprtc^t, liefert biele 23rüber, tüeil aEe

mljtn unb entfernten 33ettern eine§ gJlanneS feine 23rüber finb.

Sa^ „eitern mit tinbern" mag falfc^e 2(uffaffung be§ Säfar

fein; ha% Später unb ©oljn, ober 3}iutter unb 2;D(^ter fict) in

berfelben (g^egruppe beftnben foHten, ift inbefe bei btefem ©ijftem

nic^t abfolut anSgefc^Ioffen, föo^l aber 25ater unb 2;Dc^ter, ober

2)lutter unb ©ofju. (Sbenfo liefert biefe ober eine ä^nlic^e gform

ber ©ruppene^e bie leic^tefte (Srflärung ber 23eri^te ^erobot'S

unb onbrer alter ©cbriftftetter über äöeibergemeinfc^aft bei toilben

unb barbarifc^en SSöIfern. S)ie§ gilt anrf) üon bem, ma§ 2BatfDn

unb ta^e (The People of India) üon ben 2:ifnr§ in Slub!^ (nörb*

li^ öom @ange§) ersä^Ien: „@ie leben gufammen (b. 1^. gefc^tec^t=

lic^) faft nnterfc^iebSlD? in großen @emeinfcf}aften, unb menn

^mi Seute al§ mit cinanber üer^eirat^et gelten, fo ift ha^ 33anb

toä) nur nominett/'

©ireft an§ ber 5|5nnalnafamilie ^erborgegangen frfieint in tüdU

nu§ ben meiften gälten bie Snftitntion ber @en§. Svoax bietet

auc| ba§ aufträufele tlaffenft)ftem einen Sru§gang§punft bafür;

bie 2(uftralier ^aben @ente§, aber nod^ feine $unaluafamtlie,

fonbern eine rohere ?5orm ber ©ruppene^e,

S3ei äffen formen ber ©ruppenfamilie ift e§ ungeraife, leer

ber Später eine§ £inbe§ ift, getüife aber ift, mer feine 3)lntter.

SBenn fie and) alle tinber ber (Sefammtfamilie i^re tinber

nennt unb 9}httterpf(id^ten gegen fie ^at, fo fennt fie bod^ i^re

leiblichen tinber unter ben 5tnbern. ©§ ift alfo flar, ba^, fo»

meit @ruppenef)e beftefjt, bie SXbftammnng nur bon mütterlicher

<Bük nac^meisbar ift, alfo nur bie loeiblic^e Sinie anerfannt

mirb. S)ie§ ift in ber X^at bei äffen milben unb ber nieberen

^arbarenftufe angeprigen a^ölfern ber O^aff; unb bie§ guerft

entbecft ju traben, ift ba§ gmeite grofee a>erbienft 23ac^ofen'§.

@r beseic^net biefe an§fc^Iie^Iid)e Anerkennung ber Stbftammunga'

folge nad^ ber SRutter unb bie barau§ fici^ mit ber 3eit ergeben*
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ben ©rbf^aftSbeäiel^ungen mit bem dlanmi 3)hitterrcd)t ; idi k«
^alte biefeii dlamtn, ber Mv^t lüegcii, bei. C^-r ift aber icl)icf,

benn auf biefer @e[el(|c^aMtiife ift üon 9iccf)t int jiuiitiii1)cn

Sinne noc^ nic|t bie JHebe.

9le]^men lutr nun au§ ber 5|^unaluafauiilie bie eine ber

beiben 3)hi[tergruppen, niimlid^ bie einer 9^eif)e öon Iciblidieii unb

entfernteren (b. I). im erften, ärutiten ober entfernteren Üirab üon

leiblid^en Sd^iüeftern abftammenben) Sd^treftcrn, sufamnit ibren

^tnbern unb ibren leiblichen ober entfernteren 33riiberii wn
mütterlicher 'Seite (bie na^ unfrer ilsDrauyfetsnng nid)t il)re

3)Mnncr finb), fo l^aben loir genau ben Unifreto ber ^Jerfonen,

bie ipäter al§ 9}UtgIieber einer @en§, in ber Urform biefer 3n«

ftitution erfc^tinen. ©ie fjaben alte eine genieinfame 8tamnu

mutter, fraft ber 5tbftammung non meldjer bie meiblid^en ^Jlad)'-

fommen generation^loeife S^roeftern finb. 2)ie 2}iänner biefer

©(^ineftern fönnen aber nic^t metir if)re 23rüber fein, alfo nid)t

öon biefer ©tammmutter abftammen, geijören alfo nid)t in bie

23Iut§üermanbtfd)aft§gruppe, bie fpätere Ö5en§; i^re Äinber abcx

geljoren in biefe Gruppe, ha ^^bftammung pon mütterlidjer Seite

allein entfd^eibenb, meil altein geioiB ift. Sobalb bie Slcditung

be§ @efc{)Iec^t§ücrfe^r§ ^mifdjcn allen @efd)iüiftern, aud) ben cnt--

fernteften ^oHateralnermanbten mütterlicher Seite, einmal feftftebt,

§at fid^ aucf) obige @ruppe in eine ©eng bermanbelt, b. I). fidi

fonftituirt al§ ein fefter trei^ Don 23Iut§Der>Danbtcn meiblidjer

ßinie, bie unter einanber nic^t ' f}eiratf)en bürfen, unb ier non

nun an fic^ me^r unb me^r burc^ anbre gemeinfame einriebt'

ungen gefeüfc^aftlic^er unb religiofer 2lrt befeftigt unb oon ben

anbern ©enteS be^fclben Stammes unterfc^eibet. 2)arüber an^'

fül^rlicf) fpäter. Sßenn mir aber finben, luie nidjt nur notb«

menbig, fonbern fogar felbftt^erftänblic^ bie @en§ au§ ber ^^Umalna^

familie fid) entmicfelt, fo liegt cc^ na^e, baö cbemnlige ii3cftcl)n

biefer ^amilienform al§ faft fieser ansunebnten für aUc i^ölfer,
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6e{ benen ©entUinftituttonen nac^tüeisfenr finb, b. 1^. fo sieml'icf)

für alle Sarbaren unb £ulturüülfer.

2II§ 2}?Drgan fein S3iic^ fc^rteb, toat imfre ^enntniß öön

ber (Sruppene^e noc^ feör 6efd)ränft. dMn tüuBte einiget SBenige

über bie ©ruppeiie^en ber in tiaffen organifirten Stuftralter, ur.b

baneben l^atte DJtorgan fc^on 1871 bie i^m gugefommenen ^aä)'

richten über bie I^amaüfd^e $imaluafamilie t)eri3ffentlicf)t. S)ie

Sßunaluafaniilie lieferte einerfeit§ hk öDÜftänbige (Srflärung für

ba§ unter ben amerifanifc^en Snbianern ^errfc^enbe 23ertüanbt*

fd^aftsftjftem, ha^ für DJ^organ ber Sluggnngspunft alter feiner

Unterfud^nngen geiüefen war; fie bilbete anbrerfeiis ben fertigen

2luggang§punft gur Stbleitung ber mutterrerf)tlic^en @en§; fie

ftetlte enblic^ eine todt pfjere ®nttt)idlnng§ftnfe bar al§ bie

auftralifc^en Stiaffen. ©§ n^ar alfo begreiftid^, ha^ 2)?Drgan fie

al§ bie ber $paarung§e!^e not^tüenbig öorl^ergel^enbe ©ntlüicEIung»*

ftufe fafete, unb i^r aKgemeine 2>erbreitung in früherer 3eit gu*

fdfjrieb. Sßir ^aben feitbem eine 9flei^e anbrer g^ormen ber ©ruppen*

e^e fennen gelernt, unb wiffen je^t, ha^ Moxqan ^ier gu toeit

ging. Stber er l]atk inimert)in ha§> @Iücf, in feiner $|3unalua*

familie auf hk t)i3rfjfte, bie flaffifc^e %Dxm ber @ruppene!^e gu

ftofeen, auf biejenige ^yorm, au§ ber ber Uebergang gu einer

l^ij^eren 3^orm ftd^ am einfac^ften erflärt.

3)ie toefentlic^fte S3erei^erung unfrer ^enntniffe öon ber

©ruppenel^e tierbanfen tnir bem englifd^en 2}iiifiDnar Sorimer

O^ifon, ber biefe ganiilienform auf i^reni flaffifdfien Söoben,

Slnftralien, jahrelang ftubirte. S)ie niebrigfte @nttüidlung§ftufe

fanb er bei htn Sluftralnegern am DJbunt ©anibier in @üb*

auftralien. §ier ift ber gange Stamm in gmei große klaffen

get^eilt, £rofi unb ^umite. S^er @eirf)Ie(^t§berfe]^r innerhalb

jeber biefer klaffen ift ftreng üerpi)nt; bagegen ift jeber aJhim

ber einen klaffe ber angeborne @atte jeber grau ber anbern

0affe, unb biefe ift feine angeborne ©attin. dlid)t bie 3nbioi-
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buen, bie ganzen ©nippen finb an eiiiaiiber Perf}cirntfict, fllaffc

mit klaffe. Hub Jüolilocmcrft, r)iei- i[t niriicnb^J ein i5orbc()alt

gemacf)t luegen »Utersnnteijdiicb ober fpesieüer iyint*iicnnanbt)cl)aft,

außer foroeit bie§ burcf) bie Spaltung in siuei eioganic xlaifcu

bebingt i[t. (Sin troft l^at gur rechtmäßigen @attin jebc ihunitc

frau; \>a aber feine eigne 2:Dc^ter, al§ Socfjtcr einer Muniitcfiaii,

nad) D.lhitterre(^t ebenfalls ^uniite ift, fo ift fic bamit bie gc=

borne (Sattin jebeS £rofi, alfo auc^ i^re§ i^iater?. SBenigftciio

fdfiiebt bem bie ^laifenorganifatiDU, mie fie nuo Porliegt, feineu

Stiege! üor. ' (?nttt}eber aI[o ift biefe Crganifation entftanben jn

einer S^it, n^o man, bei altem bunfeln 2)rang, bie 3n5iici)t ju

befd^ränfen, im @efrf)Ied)t§üerfef)r jmifc^en ©Item unb Miiibcrn

noä} nichts btfonberS (S}rauent)aftc§ fanb — unb bann mürbe

ha^ ^laffenfQftem bireft entftanben fein au» einem, S'iftanb be^^

regellofen gefc^Ied^tlic^en Umgang?. Ober aber, ber )8erfc()r

gmifd^en ©Itern unb S^inbern mar fc^on burd) bie Sitte perpönt,

al§ bie klaffen entftanben, unb bann meift ber jegigc 3»ftaiib

äurüdE auf bie ^Iut§üermanbtfd^aft§familie, unb ift ber erfte ®d)ritt

au§ biefer f)inau§. S)ie§ (entere ift ha§> ma^rfd)cinlid)cre. 33ci*

fpiele Pon e^clid)em Umgang smifdien (SItern unb iiinbern merbcn

meines SBiffenS au§ 3luftralien nic^t ermäljnt, unb and) bie fpiitcrc

gorm ber ©jogamie, bie mntterrec^tlic^e (Sen§, fe^t in ber JH. gel

ha^ SSerbot biefe§ Umgang» ftiüfc^meigenb, al§ ctmaS bei ihrer

Stiftung fc^on 3>Drgefunbne§ norau».

2)a§ @l)ftem ber 3m ei klaffen finbet fi4 außer am 3Jtount

©ambier in Sübauftralien, ebenfalls am 3)arlingf(u6 meitcr

öftlic^ unb in OuceuÄlanb im 9?orboften, ift älfo meit perbreitet.

(5r )ä)lk^t nur bie (Sljen gmifdjen (Bcfdjmiftern, 5mifd)en iBruberä«

finbern unb gmifc^en Sc^meftertinbern auf anuttcrfeitc an», weil

biefe berfelben klaffe angeljören; bie «inber pdu Sd}mcftcr

unb Bruber fönnen bagegen l)eiratl)en. (Sinen meiteren 3d)ritt

äur SSer^inberung ber .3näucl)t finben mir bei ben Mamilaroi am
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3)arltitgftufe in 9^eufübtoaIe§, iüo bie beiben urfprüngltc^en klaffen

in bier gefpalten finb, mit) jebe biefer bter klaffen e6enfaa§

nn eine beftimmte anbre in 23auicf) unb Sogen üer^eirat^et ift.

2){e erften sicei S!Ia[fen finb geborne ®atten bon einaiiber; je

nac^bem bie DJiutter ber erften ober §ir)eiten angehörte, fallen bie

^inber in bie britte ober bierte; bie Stinber biefer beiben, eben*

falls an cinanber bei^eirat^eten tiaffen, geprten lieber in bie

erfte unb stt^eite. ©obafe immer eine ©eneration ber erften unb

ätt)eiten, hk folgenbe ber brüten unb bierten, bie uädiftfolgenbe

mieber ber erften unb ^meiten klaffe angeprt. ^iernad) fönnen

Ö5efd)tüifterfinber (auf 3}hitterfeite) nic^t OJ^anu unb grau fein,

iboljl aber ©efc^lbifterenfel. S)iefe eigent^ümlid^ fümpligirte Orb*

uung föirb woä) bermicfelter gemacht burrf) bie — jebenfall§

fpätere — 3)araufpfropfung üon mutterrec^tlic|en @ente§, bod)

fönnen föir l^ierauf nid^t einge^n. 9}kn fie^t eben, ber S)rang nacf)

Ser^inberung ber S^äud^t ntad)t fic^ aber= unb abermal§ geltenb,

aber gang naturnjüc^fig^taftenb, o^ne flare§ Setoufetfein be§ 3iel§.

S)ie ©ruppene^e, bie :^ier in Stuftralien noc^ ^laffene^e,

Sikffene^eftaub einer gangen, oft über bie gange breite be§ ^on«

tinents gerftreuten klaffe äl^önner mit einer ebenfo föeit berbreiteten

tiaffe grauen ift — biefe ©ruppene^e fie^t in ber dl'di)t uic^t

gans fo grauenboE au§, toie bie an SorbedmirtMc^aft gemo^nte

5J5^iIifterp^antafie fic| ha^ borftellt. 3m ©egentbeil, e§ t)at lange

Sa^re gebauert, bi» man i^re ©Eifteng nur geal)nt l^at, unb auc^

gang neuerbing§ mirb biefe mieber beftritten. 2)em oberflächlichen

ajeobac^ter ftellt fie fid^ bar al§ locfre ©ingele^e unb ftettenmeife

SJielmeiberei neben gelegentlicher Untreue. 3}kn mufe fc^on 3al)re

baran ipenben, mie gifon unb S^otüitt, um in biefen, in ifjrer

5ßra£i§ ben gemij^nlic^en (Europäer el^er anfieimeinbeu ©^esuftänben

ha^ regeinbe ©efe^ gn entbec!en, ba§ ©efe^, monac^ ber frembe

Sluftralneger, taufenbe bon tilometern bon feiner ^eimat^gegenb,

unter Seuten, bereu ©prai^e i^m unberftänblict), benuoct) nic^t
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feiten m\ Sager gu Sniicr, m\ 2tmm 311 atainm ^-raiicii

finbet, bte i^m o^ne (Sträuben nnb ofjnc %xq 311 3i>i(Ien finb,

unb n)onacf) berjentge, ber niedrere g-rancu hat, bcni (^a\i eine

berfelben für bie dlad^t abtritt, mo ber (J-nriHnicr 2ittenlD|ifl«

feit unb ©efe^Iofigfeit fie^t, ]^errfd)t in ber 3:f)at ftrengeö (iJcfce.

3^ie grauen geliören pr ©fieftaffe beS ?^-rcinben unb finb balicr

feine gebornen (Gattinnen; bayfcibe Sittengefe^, "baS 5öeibe auf

einanber anioetft, üerbietet bei Strafe ber 5(cditunfl jeben iler»

fe^r auBer^alb ber §u einanber gehörigen C^'-^eflaffen. Selbft

wo grauen geraubt werben, luie ba? tiäufig unb in imindicn

^egenben bie Dtegel ift, lüirb ha^ fUaffengefe^ forgfaltig ein«

gehalten.

S3eint grauenraub geigt fid^ übrigeng l^ier fdion eine 8pur

be§ llebergang§ pr (Sinsele^e, menigften^ in ber gorni ber

5|5aarung§e;^e: teenn ber junge 2)tann mit ^ülfe feiner greuube

ba§ 2}?äbd)en geraubt ober entfüf)rt {)at, fo luirb fie üon if)ncn

allen ber S^ei^e naä:) gefc^Iec^tlic^ gebraud)t, gilt banad) aber aud)

für bie grau be§ jungen 3Jfanne§, ber ben dlmb angcftiftct

l^at. Unb umgefef)rt, läuft bie geraubte grau beni 2JJanne meg,

unb lüirb bon einem anbern abgefafet, fo mirb fie teffcif grau

unb ber erfte ^at fein ä^orrec^t üerloren. Liccben unb iunerfialb

ber, im SlUgemeinen fortbefte^enben ©ruppenel^e bilben fid) alfo

2lu§fd)Iief3lid)feit§t}ert)ärtniffe, ^Paarungen auf längere ober fiir'^cre

3eit, baneben 33ieln)ciberei, fobafe bie (iJruppcneljc aud) l)icr im

Slbfterbeu begriffen ift unb e§ fic^ nur fragt, wer uivtci bem

europäifc^en ©influB perft üom edianpla^ ^nerfduniubeu mxb:

bie ©ruppene^e ober bie ibr fröbncnben 5luftralncger.

S)ie 6'f}e nad) gangen klaffen, mie fie in 3{uftralien ^crrfd)t,

ift jebenfaas eine fe^r niebrige unb urfpninglid)e gorm ber Öruppcn»

e^e, ujä^renb bie $)3unaruafamilie, fonicl mir miffen, i^re ^odific

(SntmidlungSftufe ift. 5:ie erftere fdieint bie bem (ycfellfdiaft^^^

ftanb ^erumftreic^enber SBilben entfprec^enbe gorm, bie m'^^



— 30 —

fe^t fc^üit relatiü fefte Slnfieblintgen fommuntftifc^er @emetn[d)aften

borau§, unb fü^rt unmittelbar in bie närf)[t^ö^ere ®nttüicftung§'

ftufe. Qiütfc^en beiben inerben toir ftrfier nod^ manche ÜJUttel*

ftufen finben; l^ier Hegt ein 6i§ je^t nur eri3ffnete§, faui.i fd^on

betretene^ Unterfu^ungagebiet bor.

3. S)te $aarung§familte. ©ine geiüiffe 5ßaarung, für

fürgere ober längere 3eit, fanb bereit? unter ber (Srnppene^e ober

nod^ früf)er [tatt; ber DJtann l^atte eine ^auptfrau (man fann

uod^ faum fagen Sieblinggfrau) unter ben öielen grauen, unb er

war für fie ber i^auptfäc^Iic^fte ©I)emann unter ben anbern. 2)ie[er

llmftanb fiat uic^t loenii] beigetragen p ber ^onfufion hzi ben

SRiffionaren, bie in ber ©rnppene^e balb regellofe 21'eibergeniein«

fd^aft, balb ttiillfürli^en fö^ebruc^ fel^n» ®tne feiere geiüo^n^eity*

mäfeige 5ßaarnng mu^te aber mel^r unb me^r fic^ befeftigen, je

me^r bie @en§ fid^ au§bitbete unb je galjlreid^er hk Waffen üon

„S3rübern" unb „©d^föeftern" imirben, siuifc^en benen ^eirat^

nun unmijglic^ mar. S)er burc^ bie @en§ gegebne 9(nftoB ber

SSerl^inberung ber ^eirat^ giüifcfjen ^lutöberiüanbten trieb uoc^

tüeiter. Od finben toir, ha^ bei ben Si'ofefen unb ten meiften

anbern auf ber Unterftufe ber Barbarei ftefienben Snbianern bie

@^e üerboten ift glüifc^en aUen SSerttianbten, hk if)r @t)ftem

aufää^It, unb ha^ finb meljrere fjunbert Wirten. Sei biefer

tüac^fenben SSertüidlung ber ©^eüerbote rourben (Sruppene^en mel^r

unb mel)r unmöglich; fie tt)urben berbrängt burc^ bie ^aarung§*

familie. Stuf biefer ©tufe lebt ein 2)knn mit einer O^rau 3U=

fammen, iebod^ fo, bafe Ssielmeiberei unb gelegentlid^e Untreue

Siecht ber 9}länner bleibt, wenn erftere auc^ au§ öfonomifcfien

©rünben feiten borfommt; föä^renb bon ben SSeibern für bie

S)auer be§ 3i^ft'>"'we"l^c£'fn§ n^fift ftrengfte Streue berlangt unb

i^r ©l^ebrud^ graufam beftraft wirb. ®a§ (S^ebaub ift aber bon

jebem X^tii leicht lijglid^ unb bie tinber gel^ören nad^ tote bor

ber OJJutter allein.
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2tud^ in biefer immer toeiter flctiicbnen Sritf-icfilicBunfl bei

23Iut§öenüanbten nom ®f)ebanb lüirtt bie imtürlid)e ^udniual)!

fort. 3n 9)lorgan'§ aBorten: „2ie (vf)cu 5Uiiid)cu iiid)t=blutd'

üertoaubten (SentcÄ erseugteii eine fräftigcrc 9lace, pl)i)ii|d) wie

geifrig; gtriei fortf^reitenbe Stämme öermi)d)ten fic^, uiib bie

neuen Sd^äbel unb i^^trne erlueiterten [id) naturgemäß/ bi^ fje

bie 5-ä^igfeiten S3etber umfaßten. '• Stännne mit ökMitilncrfaffung

mußten fo über bk 3uriicfgcbliebenen bie Cbcrlinnb gewinnen

ober fie burd^ i^ Seifpiel mit fid) 3ief)n.

S)ie ©ntmldlung ber i^-amilie in ber Urge)d)id^te beftcl)t

fomit in ber fortloäl^renben 2>erengerung be§, urfpriinglid) bcn

gangen ©tamm umfaffenben ^rei[e§, innerhalb beffen el)clid)c

(Semeinfd^nft 'smifc^en ben beiben ©efc^teditern berridit. 2^urdi

fortgelegte 2lu§frf)Iießun{^ erft näherer, bann immer entfernterer

Jöermanbten, gule^t felbft blo? ange^eirat^eter, mirb enblid) jebe

2(rt bon ©ruppene^e praftifi^ unmöglich, unb e§ bleibt fdjliefjlid)

ha^ @ine, einftmeilen nod) lofe öerbuubne 5)3aar übrig, ba§

^Mdül, mit beffen Sluflöfung bie (S-f^e überfjaupt aufbort. (2d)on

f)ierau§ geigt fid^, luie toenig W inbioibuctie 6cici^Ied)tÄHebe im

fjeutigen Sinne be§ 2öort§ mit ber (5ntfter)ung ber G-inscIebc ^u

tt)un '^atk. dlo^ me^r beroeift bie§ bie 5^srai-i§ aller i^Hfcr,

bie auf biefer Stufe fte^n. 2Bäf}renb in früberen gamilicn-

formen bie 2}fänner nie imt \^-^amn ücricgen 5U fein brauditcii,

im ©egcntfjcil i^rer e^er mel^r al§ genug batten, luurbcn A-raucii

je^t feiten unb gefuc^t» Sa^er beginnt feit ber ^^jaannuvH'be

ber 9fiaub unb ber S^auf Don grauen — meitüerbreitete Sijmptome,

aber Weiter aud^ nichts, einer eingctretnen, oiel tiefer licgciibcn

35eränberung, welche Sljmptome, bloBe liMboben fic^ iyrauen 5U

üerfc^affen, ber pebantifc^e Schotte OJfacßennan inbeß al§ „9Uiub^

el^e" unb „fiaufefje" in befonbre g-amilicnfraffcn umgebid)tct bat.

2lud^ fonft, bei ben amerifanifc^en Snbiauern unb anber^öiuo (auf

gleicher Stufe) ift bie. G^efdilieBung Sac^e nid)t ber öetbeiligtcu.



— 32 —

bie oft gar nicTjt befragt merben, fonbern i^rer Witkx. 0\t

werben fo gtöet einanber gans Unbefannte üerlobt unb erft

tion bem abgefc^Ioffenen ^otibel in ^enntnife gefegt, n^enn bie

Seit pm ^eirat^en ^eranrücft. Box ber ^öd^geit mad^t ber

23räuttgam ben ©entilüeriüanbten ber S3raut (alfo i^ren mütter*

lid^en, nic^t bem 25ater nnb feiner ^ermanbtfd^aft) @efc|enfe,

bie al§ taufgaben für ha^ abgetretene 9}Mb^en gelten. Sie

@^e bleibt löslic^ nac^ bem belieben eine§ leben ber beiben 2^er*

^eirat^eten: hoä) f)at fic^ nac| nnb nac^ M üielen Stämmen,

g. S. ben Srofefen, eine feieren Sirennnngen abgeneigte ijffent*

lic^e DJleinung gebilbet; bei ©treitigfeiten treten bie ©entil*

üermanbten beiber 2:f)eile üermittelnb ein, unb erft, menn bie§

uic^t fruchtet, finbet STrennung ftatt, tüobei bie tinber ber ^yrau

öerbleiben, unb tüonac^ e§ jebem Sl^eil freiftet)t, fid) neu p oer*

^eiratfjen.

Sie 5ßaarung§familie, felbft su fc^mac^ unb gu unbeftänbig

um einen eignen ^an^^alt gum 23ebürfniB ober nur münfc^en§*

roert^ äu machen, löft bie au§ frütjerer 3eit überlieferte fom-

muniftifd^e Haushaltung feineSföegS auf. tommuniftifc^er ^anS^

^alt bebeutet aber ^errfc^aft ber Söeiber im ^aufe, mie auSf^Iiefelic^e

STnerfennung einer leiblichen 2)iutter bei llnmi)gtic^feit, einen leib»

Iicf)en SSater mit @emiB^eit gu fennen, ^olje 2tc|tung ber 2Beiber,

b. f). ber DJlütter, bebeutet. ©§ ift eine ber abfurbeften, au§

ber Stufflärung be§ 18. 3af)rt)unbert§ überfommenen S^orfteünngen,

ha^ SBeib fei im Stnfang ber @efeüfrf)aft ©flaöin be§ 2Jlanne§

geioefen. S)a§ Sßeib ^at bei aßen SSilben unb allen S3arbaren

ber Unter» unb DJ^ittelftnfe, t^eilmeife nod^ ber Oberftufe, eine

nic|t nur freie, fonbern l^oc^geac^tete ©tettung. 2Ba§ e§ noc^

in ber ^aaxnm^t^t ift, mijge Strt^nr SBrig^t, langjähriger Slliffionar

unter ben ©enefa^Srofefen, bezeugen: „2Ba§ i^re Familien be»

trifft, pr Seit, mo fie noc^ bie alten langen f^äufer (fcmmuniftifc^e

ipauS^altnngen mehrerer Familien) bemoljuten, . . . fo §eiTfd)te
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bort inniier etu (Jlnii (eine ®en§) üor, |ü bafj bie Sciber il)re

5D^änner au§ ben aiibern (SIan§ (öenteS) iial)iiicn. . . . ü}eiüöl)n«

lid^ bef)errf(^tc bcr lueiblicfie 2^f)cil hal^ fQaiii; bic isovvätlic luarcn

gemeiittam; raef)e aber bem ungliicnid)eii C?-l)cmamt ober ijicb'

I)n6er, ber gu träc^e ober p ungcfdiicft lutnv feinen Ilicil pm
gcnieinfamen 3>orratf) beiptragcn. C5-inerlei lüie Diel .stinber ober

loie biel ©igenbefi^ er im i^anfc I)atte, jebcn iMngenbliif Tonnte

er be§ S3efe^I§ geipartig fein, fein 23ünbel gu fd)niiren nnb fiel)

§u trotten. Unb er bnrfte ni^t üerfnd)cn, beni ju wiberftel)n;

ba§ ^au§ wurbe i^ni äu fjeiB geniarf)t, e§ blieb ifnn nidit-? ali

SU feinem eignen ßlan (@en§) äuriid'snfebren ober aber, mai

meift ber ^ali, eine neue ©^e in einem anbern Slan anfsufndicn.

2)ie SBeiber ttiarcn bie groBe DJuidit in ben ©(an§ ( ('skMite'ö ) unb

auc^ fonft überatt. (Sclegentlid) tam e§ ibnen nid)t baranf an,

einen Häuptling abpfe^en unb gum gemeinen Krieger ju bcgra-

biren." — S)ie fonmiuniftifdje ^an§f)altnng, in ber bie 2i>eiber

meift ober atte einer unb berfelben ®en§ angel)ören, bie 5Jiänner

aber auf üerfd)icbene @ente§ fid) üertf)eilen, ift bie fad)lic^e Ü5rnnb^

läge jener in ber Urzeit affgemein üerbreiteten 23or^errfd)aft bcr

äöeiber, bie ebenfaff§ entbecft gu ^aben ein britte§ 2>erbienft

$öad)ofen'§ ift.
— ^Jac^träglic^ bemerfe ic^ nod), bafj bie Jöeridite

ber Sfteifenben unb DJHffionare über Sctaftnng ber Slseibcr mit

übermäfsiger 9(rbeit M 2öilbeu unb 23arbaren bcm @cfagten feinem--

tüeg§ toiberfprec^en. S)ie 2:f}eilung ber 3(rbeit 3mifd)cu beibcn

@efd)Ied)teru mirb bebingt burc^ ganj anbre- Urfadicn -al§ bie

©teffuug ber ^-ran in ber ©efeüfdiaft. Sßoljer, bei benen bic

SBeiber tüeit mel^r 'arbeiten muffen, al? ibnen' nad) unfrer Ü^or^

fteffimg gebührt, t}aben oor ben ^riscibcrn oft lücit mel)r roirflidic

Std)tuug, al§ unfre (Suropäer. S^ie Dame ber Giuilifation, oon

©c^einfiulbigungen umgeben unb affer mtrflid)en ^trbeit cntfrenibet,

^at eine uuenbli^ niebrigere gefeüfd)aftltd)e StcUnng al§ ba<5

^art arbeitenbe SBeib ber Barbarei, ^a^ in feinem Jßolf für eine

@ngel§, Urfprung.
^
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toirflic^e S)anie (lad}', frowa, 'lyxau = Herrin) galt itnb aucf)

eine fold^e ifirem ©^arafter natf) loar.

Db bie 5|snarung§e^e in 5linerifa freute bte (Sruppenel^e gänsIicE)

üerbrängt 'i)at, muffen nähere Unterfnd^ungen über bie nod^ anf

ber C'berftufe ber Sßilbfieit fteljenben norbtceftlid^en unb namentlid^

über bie fübamerifanifcöen 23ölfer entfd^eiben. 2>Dn biefen legieren

werben fo nianntgfacbe ^eifpiele gefdjleditlic^er Ungebunben^eit

erääl)lt ^a% eine üüllftänbige lleberiüinbnng ber alten ©ruppene^e

i)kx fannt anpnetimen tft. Sebenfaß§ finb noc^ nic^t alte ©puren

boDDn i.ierf(i)lt)nnben. Set lüentgften§ bter§ig norbanierifanifd^en

©tännnen f)at ber 3}knn, ber eine ältefte Sc^inefter ^eirat^et,

ha^ 9fiecf)t, alle tt)re (SdfiiDeftern ebenfalls gu g^rauen p nel^men,

fobalb fie ha§ erforberlidje Stlter errei^en: 9teft ber Ö5emeinfam=

fett ber 9JJäitner für bie gange 9tei^e Don ®d)ir>eftern. Unb bon

ben ^iaIbiitfeI=£aIifDrniern (Dberftnfe ber äl'ilbbeit) eräätjlt 23ancroft,

ha'B fie geloiffe geftltc^feiten traben, wo niedrere „Stämme" gu=

fammenfommen §um Stotd be» unterfdjiebSlofen gefd^Ied^tlid^en

iBerfeljry. @§ finb offenbar @ente§, bie in biefen geften bie

bunfk Erinnerung ben^af^ren an bie 3eit, tvo bie grauen ©iner

(Sen^S aUt 9^länner ber anbern gu tf)ren gemeinfamen Seemännern

l^atten unb nmgefetjrt. 2;tefelbe Sitte l^errf^t nod) in Stuftralien.

33ei einigen 23ölfern fommt e§ öor, ha'B bte älteren DJMnner, b*te

Häuptlinge unb 3öiiberer-$ßriefter bie 2Bei6ergenfeinfd)aft für fid)

ausbeuten unb bie lueiften g-rauen für fidi monopolifiren; aber

bafür muffen fie Ui geiuiffen gcften unb großen SioIfSüerfanmi'

hingen bie alte @eiueinfd)aft mieber in SBirflid^feit treten unb t^re

g-rauen fid) mit ben jungen DJ^änitern ergoßen laffen. ®ine gange

9ieit)e öou 23eifpielen fDld)er periobtfd^en ©aturnalienfefte, mo ber

alte freie ©efd^Iec^tSberfel^r mieber auf furge Sdt in Straft tritt,

bringt SBeftermarcf p. 28— 29: M ben §d§, ben ©antais,

ben $aitbfd)a§ unb S?r)tar§ in Snbien, bei einigen afrifanifd^en

58öltern u. f. m. 2)ierfn)ürbiger 2Beife gie^t 2Beftermard hieraus
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ben ®d)IuB/ bie§ fei llelievb(eib)el, nidit bcr üoii ihm gcleufluctcn

<Siruppeuef)e, fonbern — ber bem llrnienfdien mit ben niibcni

Xhkxm genieiiifameu S^riinftjeit.

aiMr fommen I}ier au\ bic üiertc cirofse (S-ntbccfimc} iöad)ofcn^3,

bie ©ntberfung ber lücitucrbreiteten llcbcrgaiigc^fDtm lum bcr (^U-uppeiu

e^e giir ^ßaarimg. )Ba^ Söac^ofen al» eine 23iiBe für Jücrlcijung

ber alten (Söttergebote barfteUtTbie 2?iiBc, moiiiit bie Jvrau ba?

3iec^t auf *rteufd)l)cit ertauft, ifr in ber Iliat nur nmfiifdier 'äni;^

brud für bie Buße, momit bie %xau fid) au(: ber alten 'Huinner--

gemeinfdiaft bafauft uub ba§ 9ied)t ermirbt, fid) nur einem

mann liiuäugeben. Xiefe Süße befielt in einer befdiriinften

^ßreiegebung : bie babljlonifdjen grauen nuijsten eiinnal im '^sa\)x

fic^ im Stempel oer ilhjlitta preisgeben; anbere norbcrafiatifdie

25i)I!er fd)idteu itjre :3}iäbd)en Sci^velaug in ben Sempel ber

StnaitiÄ, mo fie mit felbftgeiüä(]lten (Süuftlingen ber freien iriebe

3U pflegen I)atten, el}e fie t)eiratf)en burftcn; äbniidie religiijä uer^

fleibete (Sebrändie finb faft allen afiatifd)eu Isölfern ^mifdien

äiHttelmeer uub ÖangeS gemein. Sas 2üf)UDpfcr für ben I'oö.

fauf mirb im 2sertauf ber Seit inuner Ieid)ter, luic fd)on iBad)ofen

bemerft: „S)ie jätirlid) mieberijolte 5)arbriugung meid)t ber cin=

maligen l'eiftung, auf ben i^etärismu§ ber ^JJiatronen folgt jener

ber 3}Jäbd)en, auf bie ^tuSübung lüäbrenb ber (5-^e bic üor bcr--

felben, auf bie wa^Hofe Ueberlaffnng an aüe bic an gcwiffc ^4>cr=

fönen." (^)J(Utterred)t, p.XlX.) 2?ei anberni^ölfernfebltbicrcligiöfe

2>erfleibung; bei einigen — Sfjrafern, sUltcnx. im :!Ut'ertbum,

bei üielen Ureinmo^nern 3nbien§, bei malaiüd)en !ÖDlfcrn, bei

©übfeeinfuranern unb Pielen ameritanifdien oubianern nodi ticute

genießen bie 3}fäbc^en bi§ m ifirer 2scrl)eiratl)ung ber giöfucn

gefd)Ied)tlid)en 5-rei()eit. Dlamentlic^ faft übcraU in Sübamerifa,

roobon 3eber, ber bort etroaS in§ innere gefonnnen, ^^mWH

ablegen tann. ©o ergä^It Stgaffiä (A Journey in IJra/.il. i;..>ton

and New-York 1886,. p. 266) üon einer reid)cn gamilic, non

3*
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inbianifi^er 5lbftamniuiig; als er mit ber 2^Dd)ter befannt gemad)t

iDurbe, frug er naä) i^rem 35ater, in ber 3}teinung bie§ fei ber

Wlann ber äRutter, ber al§> Dffigier im trieg gegen $]3araguaQ

ftonb; aber bie SJ^ntter antttiortete Iäcf)elnb: nao lern pai^ he

fillia da fortuna, fie ^at feinen Später, fie ift ein 3iifafi§finb.

„^n biefer Slrt fpred^en inbianifc^e ober fialbblütige grauen jeber*

seit Dfine ©diam ober S^abel üon i^ren nner)elicf)en £inbern; unb

bie§ ift meit entfernt baüon ungetröljnlicb §u fein, e^er frfjeint

ba§ ©egentl^eil 5^u§na^me. S)ie ßinber . . . fennen oft nur il^re

DJcutter, benn alte (Sorge unb ^ßerantmortlic^feit fällt auf fie;

tton i^rem Später n^iffen fie nichts ; and) fc^eint e§ ber g-rau nie

einjufalten, baB fie ober i^re ^inber irgenb meldien Stnfprucfi an

{f)n f)aben." 2öa§ bem ©iüilifirten fiier befremblid) borfommt,

ift einfad^ bie 9?egel nai^ DJhitterrei^t unb in ber ®ruppenet)e.

23e{ mieber anbern 25iJlfern nehmen bie greunbe unb ißer*

toanbten be§ S3räutigam§ ober bie ^oc^seitSgäfte bei ber ^oc^geit

felbft ha§> altüberfommene D^ec^t auf bie 23raut in 2(nfprud§, unb

ber Bräutigam fommt erft 3ute^t an bie 9teif)e; fo auf ben

Salearen unb M ben afrifanifdien Slugilern im Stttert^nm, bei

ben BareaS in Stbpffinien noc^ je^t. Sei tüieber anbern üer^

tritt eine 2Imt§pcrfDn, ber @tamme§' ober ©entilnorftanb, ^ajiqne,

(gc^amane, ^riefter, g-ürft ober mie er fieiBen mag, bie ©emein*

fd^aft, unb iiU bei ber Sraut ha^ ditä)i ber erften 9^ad)t au§.

XxD^ aller neurnmantifi^en 2BeiBmafd)ungen beftcfit bie§ jus primae

noctis al§ 9fieft ber (Sruppenefje nod^ fjcutäutage bei ben meiften

©intüotjuern be§ SllaSfagebietS (^^ancroft, Native Eaces, I, 81),

bei ben Xat}U^ in ^^orbmejifo (ib. p. 584) unb anbern S5ijlfern;

unb ^at e§ toenigften? in urfprünglic^ Mtifd)en i?änbern, mo e§

bireft an§> ber ©ruppenel^e überliefert toörben, im ganjen 5ÖcitteI=

alter beftanben, j. )8. in Siragonien. Söä^renb in ^aftilien ber

jSauer nie leibeigen mar, fierrfc^te in Stragonien bie fd^mäl)li(^fte

Seibeigenfdjaft bi§ §um Sc^iebSfprnc^ gerbinanbS be§ £at^oIifii^en



üon 1486. Sil bicfcm 3lftcnitücf I)ciBt c§: „'Mv mtl)cllcn unb

ciliaren, baß bie üorermnlinten ^enen (senyors, 23aronc) . . .

aud) ni(^t fömicii bie erfte 9Jad)t, iüo ber iöaucr eine ^-xüm

nimmt, bei tf)r fdjlafen, ober siim 3ei*cit bcr ^crrfdiaft, in bcr

iQDc^5eit§nad)t, nadjbem bie Jran fid) 5u l^öctte flclei]!, übe: ciJ

unb über bie ermä()nte g-ran I)in>r)egi"d)reiten ; nod) fiinncn bie

tiDrernHif}nten Ferren fid) ber Soditcr ober bc§ 2ol)nco bc^ iJ3aneni

bebienen, mit 23e3at)lnng ober ohne iBcsn^lnng, gegen bereni^JiUcn."

(ßitirt im fatalanijc^en Original bei ®ugenl)eini, £cibeigenid)aft,

^Petersburg 1861, p. 35).

iöai^ofen I)at ferner nnbebingt j){cd)t, menn er burdimcg

bef)auptet, ber Ucbeigang üon bem ma§ er „.<c»ctäri'jnm§" ober

„Snmpfäeugung" nennt, pr föinsele^e fei gu Staube gefonunen

tüefentlid) burd) hk g-rauen. 3e mefjr mit ber G-ntmirflnng bcr

öfonomifc^en Sebeuc--bebingungen, alfü mit ber Untergrabung beä

alten S?Dmmuni§mu§ unb mit ber mad)fenben 5:id)tigfcit ber 23e«

luilferung bie altt)erti3mm(id)en ®cfd)Icd)t£4ierl)ältniffe ibien malb»

urfprünglic^^nainen gtjarafter cinbüjjten, um fo mcl)r nuifsten fic

ben g-rauen erniebrigeub imb brüdeub erfc^ein«n; um fo bringenbcr

mußten fie ba§ Diec^t auf Steufd)^eit, auf seitmeiligc ober bauernbe

et)e mit nur einem ätiann, a(§ eine Grlöfung berbeinninfd)cn.

Sßon ben älJännern fonnte biefcr g-ortfd)ritt ol)nel)in fdum bc§=

^alb nic^t auSgel^n, meil e§ ifmen über()aupt nie, .auc^ bi^

^eute nic^t, eingefatten ift, auf hk 3(nne^mlidifeiten bcr tliat--

fäc^lic^en ©ruppene^e gu Dcräid^ten. ©rft liadibcm burd) bie

grauen ber Uebergang gur $paarung§eöe Gciiiad)t, fonntcn bie

m'dmm bie ftrifte 2}JDnDgamie einfiil)ren — freilid) nur für bie

g-rauen.

3)ie 5paarung§familie entfprang an ber ©rense gmifdicn 2i>ilb»

f)cit unb ^Barbarei, meift fdion auf ber Oberftufe bcr ÜBilbDcit,

I)ier unb ba erft auf ber llnterftufe ber 23nrbarci. Sic ift bie

c^arafteriftifdie 5-amilienform für bie iöarbarei, mie bie üiruppcnclic
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für bte SBilb^ett inib bie DJiDnogamie für bte Siötlifation. Hut

fie äiir fefteit DJUniDcjaniie ineiter 511 entinicfeln, bebiirfte eo mibrer

Urfac^en, al§ berjcnigen, bte imr bi§^er rairfenb fanben. 2)te

(Sruppe \mx in ber 5]Saarung bereits auf il^re le^te (Sin^eit, tfir

älüeiatoniigea d)Mttnl, ^erabgebrac^l: auf einen 3}knn unb eine

grau. Sie 92atur5Ücf)tung Ijatte in ber immer mciter gefüfirten

SluSfc^IieBimg üon ber (SI)egcmein[cf)aft iör 3.Berf ooUbradjt; in

biefer D^id^tung blieb ni(f)t§ mef)r für fie 3U tf)un. tarnen alfo

nid^t neue, gefellf ^aftlid}e 2:;riebfräfte in S^irffamfcit, fo

mar fein @runb üor^anben, mariim aus ber 5^saaruug eine neue

gamilienform fierüorge^n füllte. 516er biefe 2;riebfräfte traten in

SBirffamfeit.

2Bir üerlaffen je^t 2(merifa, ben ftaffifctjen iöoben ber

$ßaaruug§familie. Sl'ein Sln^eic^en läßt fc^IieBen, bafe bort eine

pl^ere gamilienform firf) enttüidelt, ha^ bort öor ber (gntbecfung

unb ©iDberung jemals irgeubmo fefte illonogamie beftanben babe.

5lnber§ in ber alten Söelt.

§ier l^atte bie 3äf)mung ber ^auött)iere unb bie 3üi^tung

DDU beerben eine bi^fier ungeaf)ute Duelle be§ 9ieicbtlium§ ent*

lüicfelt unb gang neue gefellfc^aftlic^e 2?er^ältniffe gefd)affeu. B\§>

auf bie llnterflufe ber Barbarei I)atte ber ftäubige 9leid)tf)um be=

ftanben faft nur in bem §au§, ber tteibüug, rof)em ©c^mucf

unb ben 2Serf5cugen pr (Srringung unb S3ereitung ber ^kt^rung:

fSüot, Saffen, ^auSratfj einfad^fter Strt. 2)ie ^JM^rung mußte

2:ag um 2::ag neu errungen werben. Sefet, mit ben beerben ber

5|5ferbe, tamele, ©fei, 9^inbcr, ©c^afe, 3iegen unb Scbmcine

Ratten bie Dorbringenben i^irtennölfer — bie 3trier im inbifc^en

g-ünfftromlanb unb @ange§gebiet lüie in ben bamal§ noc^ weit

toafferreid^eren (Steppen am Dp§ unb Sapi-'teö, bie Semiten am

©up^rat unb STigriS — einen 23efife ermorben, ber nur ber 2Iuf=

fi(i)t unb ro^eften g>f(ege beburfte, um fic^ in ftet§ uerme^rter

3at)I fortppflan^en unb bie reirf)Iic^fte ^la^rnng an Wüä) unb
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^lelfd^ 5U liefern. Mc früf)cven i^Jittel bor Ohifiriinjiobcfcfiaffmig

traten nun in ben «vintergruiib; bie Sagb, friilier eine ^Jioll)»

roenbigfeit, Jünrbe nun ein ijuni^.

2Bem gei:)örte aber biefer neue 3ieid)tl)umV Un5iücifcl()aft

urfprünglic^ ber ©en«. 9(ber fcl)on frü^ ninfe [id) i^riuateiflcn«

t^nm an ben £>cerben entmicfelt ^aben. 6-§ ift fdiiucr 5U fagcn,

ob bem S^erfaffer be§ [. g. erften iBiic^» aJiofig^ ber iBnter i,'lbral)ain

erfd)ien al§ 23e[i^er [einer beerben fraft eignen ))(ed\t^ al* Ji^or«

ftanb einer g^aniiliengenicinj'djatt, ober traft feiner (i-igenfd)afl ali

t^atfädjlid) eiblirfier S>Drfte()er einer @en§. Sicher ift nur, baB

mir if)n un§ nid^t al§ ©igent^ünier im mobernen Sinn üorftellen

bürfen. Unb fidier ift ferner, baß mir an ber S.d)H>cllc ber bc-

gtaiibigten @efd)id)te bie beerben fdion überall in Sonbereigentlmni

Don g-amilienüorftänben finben, gans wie bie .Stnnftersengniffe bor

23arbarei, 2J?etaIIgerät^, :Bup§artifeI nnb enblid) ba§ 5llJcnfd)en=

Die^ — bie ©flanen.

S)enn je^t mar and) bie 6!Iaüerei erfnnben. 2)eni iöarbarcn

ber Unterftufe mar ber Sflaüe mertt]Ioa. 2)at)er auc^ bie antcri'

fanifc^en Snbianer mit ben befiegten g'Ci»^*^» il^^'S anberS ücr^

fuhren aU auf f)i)t)erer Stufe gefd)al). Xk ll^iuner mürben

getöbtet ober aber in ben «Stamm ber Sieger alö vorüber auf'

genommen; hk SBeiber mürben ge^eirat^et ober fonft mit ilircn

Überlebenben ^inbern ebcnfaÜ§ aboptirt. Xk menfd)lid)£ l)(rbeito=

traft liefert auf biefer Stufe noc^ teinen bead)tenömertl)cn UeberfdmB

über iljre lluter^aIt§foften. 0)?it ber ©infü^rüng ber ä^lelr^udjt,

ber 0)ktaübearbeitung, ber 2Beberei nnb enljlid) be^ j'^-cIbban-J

mürbe ha§> anber». SBie bie frütjer fo Ieid)t ^n erUmgcnbcn

Gattinnen jefet einen 2;aufd)mert^ befommen I)atten nnb getauft

mürben, fo gefd)af) e§ mit ben Str6eit§fräften, befonbcr^ feitbcm

bie <Qeerben enbgültig in g^amilienbefi^ übergegangen marcn. Xk

gamitie üerme^rte fic^ nic^t ebenfo rafd) mie baö ä>icl). lU^efir

Seute mürben erforbert, eg gu beauffid)tigen; baju lief? fid) ber
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frieg§gefangne fjeinb benufeen, ber ftc^ aiifeerbem ebenfogiit fort^

guckten liefe tüte ha^ 25ie^ felbft.

(Sollte atetc^t^ümer, fübalb fie einmal in ben ^riüatbefig

bon g^amilien übergegangen unb bort xa\d) berme^rt, gaben bel-

auf $ßaarung§e^e unb mutterrec^tlic^e @en§ gegrünbeteu @e[el(=

fc^aft einen mädjtigen ©tofe. S)ie ^aarnng^el^e t)atk ein neue§

(Clement in bie J-amilie eingeführt. 9^eben bie leibliche dTaitkv

l^atte fie ben beglaubigten leiblichen Später gefteüt, ber nod^ ba^u

U}af]rfd)einltd) beffer beglaubigt föar als gar manche „acuter"

j^eutjutage. dlaä) ber bamaligen SlrbeitStljeilung in ber g^amilie

fiel bem ^ann bie S3efd^affung ber DIafjrung unb ber l^iep

uötfiigen 2trbeit§inittel, olfo auc^ ha^ ©igentfjuni an biefen le^teren

3u; er nal^ni fie mit, im g^aß ber @d)eibung, mie bie ^rau ibren

.ttnuSratt) bet)ielt. ^lac^ bem ^rauc^ ber bamaligen ©efettfd^aft

all'o luar ber SJiann aurf) ©igentfiümer ber neuen 9laI)rung§queKe,

be» a5ie^y, unb fpäter be§ neuen 5rrbeit§mittel§, ber ©flaben.

3laä) bem ^ranc^ berfelbeu ©efeltfc^aft aber fonnten feine tinber

nirf)t bbu il^m erben, benn bamtt ftanb e§ fblgenbermafeen.

9la^ 9)|utterred^t, alfo fo lange Slbftammung nur in treib-

Iid)er Sinie gerechnet tüurbe unb nad^ bem urfprünglii^en (Srb*

gebrauch in ber @en§ erbten anfänglich bie ©eutilbertbanbten bon

ttjrem berftorbnen (Sentilgenoffen. 5)a§ S^ermiigen mufete in ber

@en§ bleiben. S3ei ber Unbebeutenbljeit b«r ©egenftänbe mag eS

büu je^er in ber ^ßrajis an bie näi^ften (Sentilbermaubten, alfo

an bie SIut§beribanbten ntütterlid)er Seite, übergegangen fein.

®ie tinber be§ berftorbnen 9}fanue§ aber geborten nic^t feiner

(Sen§ an, fonbern ber i^rer 9)iutter; fie erbten, anfangs mit ben

übrigen 33Int§bertr)anbteu ber 9}hitter, fpäter bielleic^t in erfter

Sinie, bon biefer; aber bon i^rem SSater fonnten fie nid)t erben,

ttjeil fie nid)t gu feiner @en§ geprten, fein 23ermi3gen aber in

biefer bleiben mufete. Sei bem Xoht be§ §eerbenbefi^er§ ibären

aifo feine beerben übergegangen pnäc^ft an feine 33rüber unb
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<£d)trefteni luib an bie Miiibcv iciiier Sdjmciicrn, ober nn hie

?tact)tDninicii ber Sdiiucftent feiner llhitter. Seine einnen Miiiber

aber maren enterbt.

3n bem i^er^ältniß nlfo mie bie 9ieici)tl)iinicr fid) mehrten,

gaben fie einerfeits bem äliann eine mic^tigere SteUnng in ber

gamilie nl§ ber g-rau, nnb crjengten anbrerfeito beii i^lntrieb,

biefe üerftärfte -Stellnnö jn benn^en, nm bie l)crnebrad)te C'^-rb^

folge p ©unften ber SUnber nmsnftoHen. 3)ie§ ging aber nidii,

fo lange bie »tbftamnumg nad) 3Jintterred)t galt. 2)ic)e alfo

mußte unigeftoüen merben, unb fie mürbe nmgeftoHcn. (^ö mar

bte§ gar nic|t fo fd^mer, mie es unA f)ente erfdKint. 2)enn bicfc

9fieüoIution — eine ber einfdineibenbften, bie bie lijenfdien er»

lebt I)aben — braud)te nic^t ein einjigec-' ber lebcnben lHiitglicber

einer @en§ gu berül)ren. 9(Üe ibre iHngebörigen tonnten nad)

mie nor bleiben, ma§ fie gemcfen. 2)er einfache Jöefdilnfj ge«

nügte, ha^ in Bii^iiiift bie 5)?ad)foimneii ber nuinnlidicn (*i)enof|cn

in ber (^ens bleiben, bie ber mciblidjen aber an^gefdiloffen fein

follten, inbem fie in bie @en§ il^re» 2>ater§ übergingen. 3)amit

mar bie Slbftanimungs-redjnung in mciblidicr i'inie nnb boy miilter'

Iid)e (vrbrec^t umgeftoBcn, niännlid)e ^Hbftannmmgölinie nnb Diiter-

lic^e» (Srbrec^t eingefefct. 'Mc fid) biefe :)kODlntion bei ben itnltur=

öötfern gemad)t t)at, unb mann, barüber miffen mir nid)t«. «Sie

fällt ganj in hk ODrgefd)id)tlid)e 3eit. 2)af3 fie fid). aber ge»

mac^t, ift meljr al§ nötbig ermiefen bnrd) bie namentlid) uon

^a(^ofen gefammelten reic^lidien Spnren non 9Jhttterre'd)t ; mie

leicht fie fid) Doll^iebt, fe^n mir an einer „ganzen JHeibc non

Snbianerftäninien, mo fie erft neuerbing^ gemad)t morben ift nnb

nod^ geniad)t mirb, unter bem (5inflnB tl)eilö mad)fenben 9kid)--

t^uniy unb öeräuberter l^ebensmeife (i>crfe|3ung au« ben ÜLiiilbern

in bie 5^rairie), tl)eil§ mDralifd)er (5inmirfnngeu ber (Sioilifation

unb ber DJiiffionare. 25on ad)t llitiffonriftänunen baben fcdjö

mönulidie, aber gmei noc^ meiblid)e 3lbftanunuiu>3linie nnb (Sxb'
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folge. Sei ben @:5attinee?v 93ltamie§ unb ©ermoareS ift bte @{tte

eingeriffen, bte ^iuber bitrc^ einen ber @en§ be§ i^aterS gehörigen

©entilnamen in biefe p Derfe^en, bantit fie bom 3?ater erben

fönnen. „eingeborene S?afnifterei be§ Söknfcfjen, bie Singe gn

änbern, inbem man i^re dlamtn änbert! llnb ©c^Inpfiütnfel gu

finben, nm innerfjalb ber 2;rabition bie 2;rabitiDn §n bnrd)6red]en,

iro ein birefte§ Sntereffe ben Ijinrei^enben Slntrteb gabl" i^Mx^,)

Saburc^ entftanb l^eillofe SSertütrrung, ber nnr ab^n^elfen war,

unb t^eilföeife anc^ abgef)oIfen tnnrbe, bnrd) llebergang gum Sßater*

re^t. „3)ie§ fc|eint überfjaupt ber natürlidjfte llebergang." (2J^arE.)

— 2öa§ bie üergleic^enben Surijien nn§ gn fagen iniffen über

bie 8trt unb SBeife, wie biefer llebergang fid^ bei ben Kultur*

üDlfern ber alten äßelt üott^og — freiließ faft nur §l)pDtf)eien —
barüber Dgl. 2)1. ^oüaleüSfl), Tablean des origines et de levo-

lution de la famille et de la propriete, Stockholm 1890.

S)er Umftnrä be§ 9)lutterred)t§ war bie toeltgefd^id^tltdie

DHeberlage be§ n)eibHd)en @efd)Iec^t§. 3)er aiiann ergriff

ha§> ©teuer aud^ im §aufe, bie grau mürbe entmürbigt, ge*

fnebtet, eflaüin feiner i'nft unb blofeeS SBerf^eug ber Stinber*

jengung. S)iefe erniebngte Stednng ber g-rau, mie fie namentlich

bei hm ©riedjen ber fjeroifc^en unb noc^ me^r ber flaffifdien

3eit offen l^erüortritt, ift attmälig befc^önigt unb öer^euc^elt, auc^

ftellenmeife in mitbere gorm gefleibet morben; befeitigt ift fie

feine§meg§.

S)ie erfte äöirfnng ber nun begrünbeten SlUein^errfc^aft ber

m'dmm setgt fic^ in ber je^t auftaud^enben ^mifd^enform ber

patriarc^alifdjen gamilie. 'BcS fie banptfäc^lic^ begeic^net, ift

nic^t bie 2>ielmeiberei, mooon fpäter, fonbern „bie Drganifation

einer 2lnäal)l freier unb unfreier $)]erfonen gn einer gamilie unter

ber bäterli^eu ©emalt be§ gamitien^anpt§. 3n ber femitifd^en

g^orm lebt bieg gamilienbaupt in a>ielmeiberei, bie Unfreien Ijaben

SEeib unb ^inber, unb ber 3mecf ber gangen Organifation ift
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bie S5?artiing Don i^ccrbcu au] ciiieui abflCflvcn.^tcn (McOict." 2^a3

SSefeiitlic^e tft bie (Sinüerleibunfl öoii llnfrcicii unb bic üätcriidic

©emalt; bar)er ift bcr üoücnbcte Xi}pu§ bicfcr J^-iitnilicnforni bic

römifc^e gamilie. 2)a§ Ül^Dl•t familia bcbciUct urfpvüiuilidi iüd)t

ba§ aü§> (Sentimentalität nnb [)nuÄlidieni ^m]t §uianiincnfleic^tc

Sbeal bes f}enügcn '^f)tll[tcr§ ; C'o bc5icf)t |'idi bei bcii :lUiincni

anfänglid^ gar nid)t einmal anf ha^i (v(}cpaar unb beffcn .siiiibcr,

fonbern auf bie ©flauen aüein. Famulus fieiHt ein ."öauMfInfc,

unb familia ift bie @efannntf)eit ber einem )Slam\ gel)övenbcn

©flauen, dlod) gn @ajn§ Q'-'it mürbe bic familia, id est Patri-

monium (b. ^. ha^ (SrbtfH'il) teftamcntarifdi iiermad)t. 3^er 5fu^j'

brud mürbe öon hm ^Kölnern erfnnben, nm einen neuen gefcll«

fc^aftlid)en Drgaut§mu§ jn bcseidiuen, beffen .s?anpt Üi'cib nnb

£inber unb eine ^(nja^I ©flauen unter ri^mifdier initcrlidier c^k--

malt, mit bem Siecht über Xob unb Seben 2mer, unter fidi Iiattc.

„S)a§ Sort ift alfo nic^t älter al§ \)a§> eiicngcpaiiscrte mimilicu'

fl)ftem ber latinifrfien ©tä'uune, meld)e§ auffam nad) (5-iufiil)riiug

be§ 5elbbau§ nnb ber gefefelidjcn ©flaoerei, nnb nad) ber Trennung

ber arifd)en Staler üon ben ©ried^en." mavi W Innju: ,/Xie

mobcrne 5-amiIie entfiält im teim nid)t nur Sflaöerei (sm-itiis>,

fonbern auc^ l^eibeigenid)aft, ba fie tmn oornijercin ^e5iel)nug hat

auf Dienfte für Stderbau. Sie entf)ält in 3}nniatur alle bic

(Segenfäfee in fic^, bie fic^ fpäter breit eutmidclu in bcr (^cfcll =

fi^aft unb in'i^rem Staat."

(Sine fDW)e ^amiacuform geigt ben Uebergcing ber ^aarungsclie

in bie aJlonogamie. Um bie Xrene ber ^rau, alfo bie il^ntcr^

fdiaft ber tinber, fidier ^u fteücn, mirb bie d^^m ber (Mcmalt

be§ aifanne§ unbebingt überliefert: mcun er fie tobtet, fo übt

er nur fein ^tä)t au§.

<ll{it ber patriarcfialifdien S'tuntlie betreten mir ba§ (Gebiet

ber gefc^riebnen ®efd)id)te, unb bannt ein (^kbiet, mo bic Dcr*

greid)enbe Okc^t§miffenfc^aft un« bebentenbc Ä^ülre leiftcn fann.
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Hub tu ber Xijat fiat fte un§ ^ter einen hjefentltd^en g^ortfd^rttt

gebrad)t. 2Bir üerbanfen DJfafim i?oöaIeü§ft) (Tableau etc. de

la famille et de la propriete, Stockholm 1890, p. 60— 100)

ben 9?a(^raei§, ha^ bte patriard^alifd^e ^auSgenoffenfc^aft, tote

»ir fie I)eute noc^ bei ©erben nnb 23ulgaren unter bent Planten

Zädruga (etttia S^erfreunbung p überfe^en) ober Bratstvo (vorüber*

fc^aft), nnb in mobifijirter g^orm bei orientaIi|rf)en a^ölfern üör«

finben, bie llebergangSftnfe gebilbet 'i}at sioifdjen ber, an§ ber

@ruppene^e entfpringenben, mutterred)tlirf)en g-nmilie nnb ber

6in§elfamilie ber ntobernen Sßelt. SBenigftenS für bie ^nltnr«

bölfer ber alten Sßelt, für 5trier nnb Semiten fdjeint bie§ er=

liefen»

2)ie fübflaüifc^e 3a^i"U9a bietet ba§ befte nod^ lebenbe ^ei=

fpiel einer foldien g^amiliengemeinfc^aft. «Sie umfaßt mel^rere

Generationen ber ^ladjfonimen eine§ 23ater§, nebft beren ^^rauen,

'

bie alle auf einem $of ^ufammen luobnen, i^re ^-elber gemeinfam

bebauen, an» gemeinfamem a^orratl) fid) näfjren nnb fleiben, unb

ben Ueberfd^ufe be§ @rtrag§ gemeinfam befi^en» S)ie ©emeinfd^aft

fte^t unter oberfter 35ertt)altung be§ ^anS^errn (domäcin) ber

fie nad) S^n^en üertrttt, !(einere @egenftänbe öeräußern barf, bie

^affe fül^rt unb für biefelbe, fotoie für ben regelmäBigen @e*

f(^äft§gang berantmortlic^ ift. ©r mirb gemä^It unb braucht

feine§meg§ ber ältefte gn fein. Sie grauen unb iljre SIrbeiten

ftefin unter l^eitung ber §au§frau (domäcica) bie g'emö^nlid^ bie

g^rou be§ 3)Dmacin ift. (Sie fiat auc^ bei ber ©attenmafil für

bie 3}?äb(j^en eine n)id)tige, oft bie entfdjeibenbe Stimme. Sie

oberfte Waä)t aber rufjt im g-amilienrat(), ber S^erfammlnng affer

ertoadifenen ©enoffen, g-ranen tt)ie 3}fänner. Siefer S^erfamm^

lung legt ber §au§^err ^Jed^enfc^aft ah; fie fafet bie entfc^eibenben

S3efd)Iüffe, übt ®erid)t§barfeit über W DJHtglieber, befdjlie^t über

^äufe unb 2.serfäufe bon einiger S3ebeutnng, namentlich oon @rnnb-

befi^ u. f. m.
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(Srft feit ungefähr sefiii ^alircii ift ba* ^•ortbcftcfm foldicr

groBeu gamiücngeiioiienic^aftcu and) in 9tufUanb iiadiflciuicfcn

;

fie finb je^t allgemein al§ cbeiifü fcfir in ber ru)iiid)cii l^olh'

fitte lüurjelnb anerfnnnt mie bie Obsriiia ober 3^orfgcineinid)oti.

(Sie figuriren im ältcften ruffiic^en ®e|'e^bnd), ber Pravda bcä

Saroflat», unter bemjclben ^Icanicn (vervj) wie in bcn balnintiniiMicii

©ejefeen, unb laffen fid) and) in polnifdjcn nnb ced)iid)en Ü)eid)id)tC's

iinelten nad^toeifen.

2(ud^ M ben S)cntfc^en ift nad) .»öenfiler (^nftitntionen bcd

beutfc^en Dtec^ts) bie roirtf)fc^aftlic^e Gint)cit nrfprünglid) nid)t bic

©inselfamiUe im mobemen Sinn, fonbern bie „.s^an-^genoffcn'

fci^aft," bie au§ mehreren ©enerationen, beäier)nngiMüeiie ^iw^cU

familien, befte^t unb baneben oft genug Unfreie in fid) bcgrcifr.

2luc^ bie ri)mifc^e göttti^ie wirb auf bicfen Xm^:^ 3urücfgcfiil)rt,

unb bie abfolute (SJetoalt be§ §au§üater§, niie bie 9tcc^tIofigfeit

ber übrigen ^^antitienglieber, i^m gegenüber, loirb bcm>nfolge

neuerbing» ftarf befiritten. 33ei ben igelten füllen ebenfalls in

^xlanh ät)nli(^c ?5aniiIicngenoffenfd)aften beftanben f)abcn; in

^ranfreid^ erhielten fie fid^ im 9liüerna1§ unter bcm 9iamen

parconneries bi§ auf bie fran,5Dfifd)e SteDoIntion, unb in ber

grauere ßomte finb fie nod) ^eute nid)t gauj au^jgeftorbcn. o»

ber ©egenb oon Sou^anS (Saone et Loire) fie^t mau grofte

Sauernfiäufer mit gemeinfamem, ^Dl)em, bi§ an§ 'i^acf) rcidienbcn

Öientralfaal, unb ringS' r)ernm bie Sc^taffannnern, ju benen man

auf 2:reppen oon fec^§ bi§ ac^t Stufen gelangt, unb ujorih mehrere

(Senerotionen berfelben gamilie mDf)nen.

3n Snbien ift bie ^au§geuoffenfd)aft mit gemciufamcr ^^obcn=

bebauung bereits ödu 9leard)u§, gur Seit 3(tei-anber beö C^roBcn,

ermähnt unb beftel)t in berfelben ©egenb, im $)?anbfd)äb unb

ganjeu ^^orbmefteu be§ SanbeS noc^ ^eute. 3m Maufafu? m
tooaleüöft) felbft fie nac^meifen fönnen. ^n ^Ügericn bcftcbt fie

noc^ bei ben tabl)ren. Selbft in 5(merifa foU fie öorgcfonunen
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fein, man luid [ie entbecfeii in ben „Calpullis", bie S^mta im

alten M^to bef^reibt; bagegen f)at ennoiü (3Iu§Ianb 1890,

dlx. 42—44) äiemlic^ flar nadigemiefen, ha^ in $eru gur Seit

ber ©robernng eine Strt 2Jlarföerfa[fung (mobei bie dMvi fonber^

barer Söeife Marca I)teB) mit periobifc^er ?{nftt)eirung be§ be*

banten Sanbe§, alfo @in3eI6ebanung, beftanb.

3ebenfaa§ erpit je^t bie patriard)alifc^e §an§geno[[enfc^aft

mit genteinfamem ®runbbe|i^ unb gemeinfamer ^ebannng eine

gans anbre Sebeutnng aU bisher. 2Bir fönnen lücfit länger

zweifeln an ber midjtigen Uebergang^roüe bie fie bei ben tultur«

öölfern unb mandien anbern 2>Dlfern ber alten Sßelt 3lüi|ct)en ber

mutterred)tltrf)en unb ber ©inselfamilte gefpielt f^at. 2Beiter unten

fommen mir §urüd auf bie öon totiaIeü§fi) ferner gezogne ©c^Iufe'

fol-ie, bafe fie ebenfalls bie Uebergangsftufe mar, au§ ber fid^

bie ^ox\'' über 9}krfgemeinbe mit ©tnselbebauung unb erft perto^

bifdier, bann enbgültiger 5tuftf)eilung öon 2lcfer* unb 2Bie[enIanb

entmidelt f)at.

3n 23eäiel)ung auf ha^ Familienleben innert)alb biefer ^au§»

genoffenjc^aften ift gu bemerfen, ha^ menigftenS in 9ftufelanb ber

iQauSbater im JRufe fte^t, feine @tellnng gegenüber ben jüngeren

g-rauen ber ©enoffenfc^aft, fpesielf ben (Sd)miegerti)d)tern, ftar!

3U miBbrauc^en unb fid^ oft au§ i^nen einen §arem p bilben;

morüber bie rnfiif^en S^oIfSlieber giemlid^ berebt finb.

(5-t}e mir gu ber mit bem eturj be§ 9Jlutterrec^te§ fic^ rafc^

entmidelnben SJlDUDgamie überge^n, no^ ein paar äöorte über

SSielmeiberei unb $ßielmännerei. Seibe ©Reformen fi^nnen nur

SluSna^men fein, fosufagen gefc^tc^tlic^e Suj:n§prDbnfte, e§ fei

benn, fie fämen in einem Saube neben einanber öor, ma§ be*

fanntlid^ nid}t ber galt ift. S)a alfo bie Don ber S^ielmeiberei

auSgef^Ioffenen yjfänner fidj nic^t bei ben üon ber ^Vielmännerei

übriggebliebnen Sl^eibern tröften fbnnen, bie m?,al}l m\ m'dmtxn

unb SBeibern aber oline gftürffic^t auf fogiale ^nftitutionen bi§^er
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giemlid) gleich tuar, ift bic C^-rljctning bcr ciiicii uüc bcr aiibcrn

biefer (S-fieformen pr aügcmeiii gcitenbeu Doii fclbjt anihgcfdil offen.

3än ber Xf}at mar bie ^ßieluieibevei (vincS llianiice- offenbar ^4^robnft

ber (gflaoerei unb tiefd)ränft anf einjelnc !i>üiönalnnefteUnngen.

3n ber femitifrf)-patr{ard)alifd^en 5'^niilic lebt nnr ber '4>iitriard)

felbft, unb I)Ddiften§ nodi ein paar feiner Sijt}ne, in a>ieliüeiberci,

bie übrigen muffen fid) mit (i-iner g-ran begnügen. 3o ift e»

no^ f)eute im gangen Orient; bie iöielmeiberei ift ein '4>niüleginm

ber9leid)en unb 2Sornef}men unb refrutirt fid) ^anptfiidilidi bnrd)

^auf üon gffaöinnen; bie 9}{affe be§ 2>Dlf§ lebt in 'üJionoganiie.

öine ebenfolc^e 2tu§naf)mc ift bie iUelmiinnerei in ^"snbien nnb

2:ibet, beren fieser nic^t imintereffanter Urfprnng an§bcr (vJrnppcneI)C

nod) näf)er gu unterfudien ift. 3n il)vcr ^^nni^:: fdieint iic

übrigens üiel fouIanteraI§ bie eiferfüd}tige ^arcmömirtl)fd)aft ber

aitubamebaner. 233enigften§ ^aben bei ben 9Jair§ in 3nbien je

brei, üier ober me^r aUänner gmar eine gcmeinfanie ^yrau; ober

jcber üon if)nen tann banebcn mit brei ober mel)r anbern 'üJiänncrn

eine §meite g-rau in ©cmeinfdiaft ^aben, nnb fo eine britte,

üierte u. f. m. (5i ift ein iii^imber, baf5'9}?aci.'cnnan in biefen

e-^eflubS, in beren niebreren man l'citglieb fein fann nnb bic

er felbft befc^reibt, nid)t bic neue Stlaffe ber Mlnbcbe cntbedt

^at. Sicfe e^eflub=2ßirtf)fd)aft ift übrigens feineSmcgs rnirf^

lic^e 23ielmännerei; fie ift im ßegentfieil, mic fd)Dn ÜMraiib^Xeulon

bemerft, eine fpesialifirte ^-orm ber ü)rnppenelie; bie aHänner leben

in iUelmeibcrei, bie SBeiber in ^Vielmännerei.

4. S)te mo-nogame gamilie. ®ie.^ entftein ans bcr

5)5aarnng^namtlie, mie gegeigt, im Wrenggeitalter gmifiDen^bcr

mittleren unb oberen Stufe ber Barbarei; il)v enbgnltiger Sieg

ift eins ber Eenngeic^en ber beginnenben (^ioilifation. Sic ift

gegrünbet auf bie ^errfd)aft beS 9)Janne^?, mit bem anSbriicflidien

3roecf ber ergeugimg Don ^^inbern nüt unbeftrittcner ^niicrfdiaft,

unb biefe SJaterfcfiaft mirb erforbert, meil biefc ßinbcr bereinft
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al§ £ei6e§crlien tn ha°^ üäterlic^e a>ermögen eintreten foITen.

@te nnterlcf)eibet fic^ üon ber 5|5aarnng§e^e burc^ loeit größere

g^eftigfeit be§ ei)e6anbe§, ha^ nnn nirfjt me^r md) beiberfeitigem

©efatten mhai \% ®§ tft jefet in ber 9tegel nur noc^ ber

2}lann, ber e§ löfen unb feine grau öerftoßen fann. Sa§ Stecht

ber el)elirf)en Untreue Bleibt if)m auc| je^t roenigftenS noc^ burc^

bie Sitte gelüäljrleiftet (ber Code Napoleon fc^reibt e§ bem 9}knn

auSbrücflic^ P/ fo lange er nic^t bie Sei|^Iäferin in'§ e^elic^e

§ou§ bringt), unb lüirb mit fteigenber gefeßfc^aftlic^er (Snttüirflung

immer me^r ausgeübt; erinnert fitf) bie g^rau ber alten geidilec^t«

lid^en ^^xaxil^ unb miU fie erneuern, fo toirb fie ftrenger beftraft

al§ je üorljer.

3n ifjrer gangen öärte tritt un§ bie neue gamilienform

entgegen bei hm (Sric^eu. SBii^reub, mie OJ^aiT bemerft, bie

etedung ber ©ijttinnen in ber 3)Ü)t^Dlogie un§ eine frühere

g^einobe öDrfüf)rt, mo bie grauen uoc^ eine freiere, gead)tetere

©tellung Ratten, finben mir gur ^^eroeuäeit hk grau bereits er-

niebrigt burdj bie S^orl^errfcl^aft be§ 9Jianne§ unb bie tonfurrens

üon ©flaüinnen, Tlan lefe in ber £)bt)ffee, mie Xtkmaä)o^ feine

anntter ab unb pr Stufie öermeift. Sie erbeuteten jungen 2öeiber

berfaüen bei ^omer ber ©iunenluft ber Sieger; bie ^efe^lS^aber

mahlen fic^ ber 9lei^e unb O^angorbnung na^ bie fc^önften au§; bie

gange 3Iia§ brefjt fic^ befauntlic^ um ben Streit gmifc^en STc^itreng

unb 2tgamemnon megen einer foldjen gflaöin. 23ei jebem ^omerifc^en

gelben üon Söebeutung mirb ha^ frieg§gefangne 3}iäbcOen ertoäf^nt,

toomit er 3elt unb S3ett t^eilt. S)iefe mähä)tn merben aucf) mit

in bie ^eimat^ unb in'§ el^elic^e §au§ genommen, mie taffanbra

üon ofgamemnon bei 9(efc^t)to§; bie mit foWjen ®flabinnen erzeugten

©ij^ne befommen einen fleinen Slnt^eil am öäterlic^en (grbe unb

gelten aU Ssoßfreie; 2;eufrD§ ift ein folc^er une^eli^er Sofm

be§ 2;eIamon unb barf fic^ nac^ feinem i^ater nennen. S^on ber

efiefrau mirb ermartet, ha^ fie fic^ ha^ atteS gefallen läfet, felbft
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aber ftrenge ^eufd)f)eit unb (Sattentreue bewahrt. 3)ie flric(t)iid)c

grau ber §eroeu5cit ift ättiar geachteter al^ bie bcr cinilifirtcn

^eriobe, aber fie ift boc^ fd}licBlid) für ben 3)ianii nur bie l\'iitter

feiner el^eliifien ©rbfinber, feine oberfte .s^au-Hiennaltevin unb bie

SSorfte^erin ber Sflaüiunen, bie er fiel) nad) 23cliebeu 5u ftou'

fubinen mad)en faun unb audi niad)t. (J-§ ift bcr 33efianb bcr

Sflaöerei neben ber lUcnogamie, ba§ 3)afein junger fdiöner

(gflaöinnen, bie bem 93fann gehören mit Mem \va§> fie an fid)

^aben, ha§> ber DJlcnogamie üon Slnfang an i^ren fpe^ififd)cn

©fiarafter aufbrüdt, ^Dionogamie 5u fein nur für bie Jrau,

Tiic^t aber für ben 3)lann. Unb biefen ß^arafter ^at fie nod) l)eutc.

gür bie fpäteren ©riechen muffen mir unterfc^ciben ämifdien

S)Drern unb 'Soniern. 2)ie erfteren, bereu flajfifdics 23eiipiel

(Sparta, f)aben in mancher Sejicijung nod) altertl)ünilid)ere (5i)e'-

per^ältniffe,* al§ felbft ^omer fie aufseigt. 3n ©parta gilt eine,

nac^ ben bortigen 9(nfc^auungen Dom Staat mDbifijirte ^aarung-s-

e^e, bie nod) manche ®rinnerungen an bie Ö}ruppenel)e aufmcift.

tinberlofe ©l^en merben getrennt; ber SiJnig 2tnapnbriba§ (um

650 Dor unfrer Beitrec^nung) naiim ju feiner fiuberlofen ;5-rau

eine smeite unb füfjrte ämei §au^?[)altuugen ; um biefclbe ,Sctt

na^m ber ti3nig Strifton ju groei unfrud)tbaren grauen eine

britte, entlieB aber bafür eine ber erfteren. lUnbrerfeit^^ burftcn

mehrere 33rüber eine gemeinfame g-rau ^aben, burftc bcr J-rennb,

bem be§ g-reunbe^ ^-rau beffer gefiel, fid) mit bicfcni in fie

t^eilen, unb galt e§ für anftänbig, bie graii einem ffranunen

„^engft," mie Bi§marcf fagen mürbe, gur ilvcrfügnng ju ftcUcn,

felbft menn biefer ein 91id)tbürger mar. SUh^ einer StcUe bei

5]3hitarc^, mo eine ©partanerin ben Siebbaber, ber fie mit 2ln»

trägen üerfolgte, an il)ren (5^emann ücrmie«, fdicint -
nadi

©^ömann — fogar eine nod) grDf5ere 5reif)eit ber Sitte bcr-

Dorpge^n. 2ßirflid}cr (i-bebrudi, Untreue ber l^mn I)intcr bem

Etüden be§ üJIanneÄ, mar baber and) unerbört. 2(ubrerfcit« mar

engel§, Urfpnmg.
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bte §au§fflaberet in ©parta wenigftenS in ber beften geit un--

befannt, bie leibeignen Heloten too^nten gefonbert auf ben ©iitern;

bie 25erfurf)ung für bie ©partiaten, fid) an beren SBeiber p
Italien, war ba^er geringer. Safe nnter äffen biefen llmftänben

bie g-rauen in ©parta eine gan§ anber§ geachtete ©tellung ein*

na{)men al§ bei ben übrigen ©riedfien, fonnte gar nic^t anber§

fein. S)ie fpartanifdjen grauen unb bie ®Iite ber at^enifc^en

Hetären finb bie einzigen grierfiifi^en getanen, üon benen bie 2llten

mit Sftefpeft fpre^en, beren Slenfeerungen aufpseic^nen fie ber

2)iü]^e lüert^ Italien.

@anä anber§ bei ben Soniern, für bie Stilen fenngeic^nenb

ift. S)ie 9}Mbc^en lernten nur ©pinnen, Soeben unb Diäten,

]^i)d)fteu§ Qhm§ Sefcn unb ©d^reiben. ©ie maren fo gut luie

eingefc^Ioffen, gingen nur mit anbern äöeiberti um. S)a§ g^-auen*

gemad) föar ein abgefonberteg ©tüd be§ i^aufe§, im obem ©tod

ober im §interljau§, mol^in 3)^änner, namentlich ^^rembe, nid)t leicht

tamen, unb molin fie fid^ bei 3}iännerbefud) prüdsogen. ®ie

^yranen gingen nid^t au§ ol^ne Segleitung einer ©flaüin; p §aufe

mürben fie formlid^ bemac^t; 5triftopf)ane§ fprid)t öon moloffifc^en

»öunben, bie pr Slbfc^redung ber ©fiebrei^er gefialten mürben,

unb in ben afiatifc^en ©tiibten menigften§ I)ielt man gur g^rauen-

bemad^ung (Sunudien, bie tu S^iD§ fd^öu gu ^perobofS Qdt für

ben Raubet fabrigirt mürben, unb nad^ SBadiSinutr) ni^t allein

für bie ^Barbaren. Sei @uripibe§ mirb bie grau aU oikurema,

al§ ein ®ing gur ^auSbeforgung iha§> Sßort ift S^ieutrum) be*

geidmet, unb aufeer bem (Sefd^äft ber ^inber§eugung mar fie bem

2lt^ener nid)t§ anbre§: bie oberfte §au§magb. S)er 2}fann batte

feine gt)mnaftifd^en Hebungen, feine öffentlidien 2?erbanblungen,

moüDU bie grau auSgefd^Ioffen ; er l^atte aufeerbem oft nod)

©Habinnen p feiner Serfügung, unb gur Slütljegeit 9ü!^en§ eine

auggebetjutc unb bom ©taat menigftenS begünftigte ^proftitution.

@§ mor grabe auf ©rnnblage biefer $ßroftitution, bafe fid^ ,bte



— öl

einjicicn Qriediifdicn g-raucndiaraftcrc eiitiüicfclteu, bic bmd) Weift

unb füitftlerifdie @e|d)inacfÄbiibunn cben|D|el)r über baö allflcnteiiie

91ibeaii ber antifen 2BeibIid)fcit I)eri)Drmgen luic bte 8partiatinnen

biird) ben Gl^arafter. S)aJ5 mau ober evft .s^ctiirc luerbeii ntufuc,

um 2Beib git mcrben, ha§> i[t bic ftrciuiftc ÜNcrnrtlicilniin ber

atf)entfd^en g^amilie.

S)iefe at^enifdic ?yamilie mürbe im i.'aiif ber ;icit oaö t^ov--

bilb, monad). nidjt nur bic iibrii-jcu Monier, i'üiibern and) mcl)r

unb me^r bte fämmtlic^en ©ried^en be§ Snlnnbs unb ber itolouicu

i^re !)äu§lid)cu 25er^ältu{ffe niobeltcu. i>(ber tro^ aller Ülbfdilicnuuii

unb Scmac^ung faubeu bie 6iricd)iuuen oft flcnug Wclcflculicit,

i^re SJJänuer gu täufd)en. Xicfe, bie fid) gefdiämt Iinttcu, ircieub

meld)e Siebe für i^re grauen s" berratl)cn, amüfirteu fid) in

<iüerlei £iebc§f)änbeln ' mit i^ctären; aber bie ö-utmürbiguuci ber

grauen räd)te fic^ an ben a'iäunern unb cntmiirbiiitc aud) fie,

bi§ fie üerfanfcn in bie SBibcrmärtigfeit ber Sinabenliebc unb

i^re ©Otter entmürbigten mie fid) fdbft burd) ben m]i[m oon

<Sant)meb.

S)a§ mar ber Urfprung ber aJlDnogamic, fomcit mir ilm

beim ciüilifirteften unb am Iiöc^ften entmideltcu ilsolf be§ ÜUter^

t^um§ üerfolgen fiDnncu. Sie mar teine§mcg§ eine grud)t ber

inbibibucüen @efd)Iec^t§Iiebe, mit ber fie abfolut nid}tö gu fd)affen

l^atte, ha bie ei^en «a^ ^^^' ^or ^onbcnienäel)eu biteben. 3ic

mar bie erfte gamilienform, bic. nid)t auf natnrlidie, fonbemjiuf

ijfDnomifc^e Sebingungcn gcgrünbct mar, nämlid) auf ben Sieg

be§ 5priüateigcntl)nm§ über hü§> urfprünglicf)«- naüirroüdifigc ©c«

meineigentl)um. ^errfdiaft be§ DJfanncS in ber gamilic unb (h-=

geugnng öon tinbern, bie nur bie fciuigcu fein fonntcn unb bic

gu erben fcine§ 9^eid)tl)um§ bcftimmt maren - m allein marcn

bie m\ ben ©ried^en unummnnben auÄgcfprDd)encn au§fdilicf}=

li^en 3mede ber (Sinäelc^c. 3m Uebrigen mar fie il)ncn eine

Saft, eine $l5flic^t gegen bie ©Otter, ben Staat unb bie eignen
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JÖDrfa^ren, bte eben erfüttt toerben mufete. Sn Stillen erstüang

ha^ ®eje^ ntc^t nur bie 33er^eirat^ung, fonbern au^ bte @r-

füllung eines 9J^iuinnnn§ ber fogenannten e^eltc^en ^flic^ten bon

(Seiten be§ 9)knne§.

@o tritt bie ©injelel^e feine§ttieg§ ein in bie ©efc^id^te al§

bie 23er[i3f)nung öon Wlam unb SBeiö, noc^ biel tüeniger al§

i^re pc^fte ^-orm. 3m (Segentf^U. ®ie tritt auf al§ Unter«

joc^ung be§ einen @eid)Iec]^t§ burc^ ha§, anbre, al§ ^ßroHamation

eines bisher in ber gangen S^orgefc^ic^te unbefaunten 2ötber[treit§

ber @etcf)Iec^ter. Sn einem alten, 1846 Don ^laij unb mir

ausgearbeiteten, ungebrucften aitanuffript finbe iä): „S)ie erfte

2;^eilung ber Slrbeit ift bie bon WUm unb W&tih gur tinber-

Seugung." Unb ^ente fann iä) ^injufe^eu: 3)er erfte ^laffen-

gegeufa^, ber in ber (5)cfd)id)te auftritt, fällt äufammen mit ber

©ntioicüung De§ 5lntagöni§mu§ bon ^ann unb SBeib in ber

©insele^e, unb bie erfte tiaffenunterbrüctung mit ber beS toeib*

liefen @efc^Iec^t§ burd) baS männliche. Sie eingele^e ujar ein

großer gefc]^ic|tlid)er ^-ortfc^ritt, aber pgleic^ eri)ffnet fie neben

ber ©flaberei unb bem $pribatreic^tr)um jene bi§ ^eute bauernbe

(gpDc|e, in ber jeber ^-ortf^ritt gngleid^ ein relatiber 9tüdfd)ritt,

in bem baS äöotjl unb bie @nttt)idlung ber ©inen fid) burc^fe^t

burc^ ha§ SBe^e unb bie 3urüdbrängung ber Slnbem. «Sie ift

bie Bellenform ber cibilifirten (Sefellfdjaft, an ber mir fc^on bie

Statur ber in biefer fic^ bott entfaltenben (Segenfä^e unb 2öiber=

fprüd)e ftubiren tonnen.

S)ie alte berljältniBmäfeige ^rei^eit be§ (Sefc^Iec^tSberfe^rS

berfc^tnanb feineSmegS mit bem ©teg ber 5^aarung§' ober felbft

ber einsele^e. „S)a§ alte (Sf)efi)ftem, auf engere ©renken 3urüd=

geführt burc^ ba§ allmälige SluSfterben ber ^unalnagruppen, um*

gab immer noc^ bie fic^ fortentmideinbe ^-amiUe unb ^ing an

i^ren ©djoBen bis an bie aufbämmernbe Sioilifation ^iuan . .

.

es berfc^manb fc^IieBlid) in ber neuen gorm beS §etäriSmuS,
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bie bie ü}(eiifcf)en lii5 in bic (.Minlifatiüii liiiiciii ncrfplrtt, mic ein

bunfler @c^Iagirf)atten, bei* auf bei Janiilic iiiljt." Unter i^et'dxii^

mu§ nerftedt movmi ben neben ber (^-inselclje bc|tc[)cnbcn

anBerer)eIic^en geld)led)tlidien S>erfe^r ber lUänner mit unncr.

Iieiratl^ten Scibern, ber befanntlidi mäljrcnb ber cianjen 4>eriobe

ber Siüilifation in ben Derfdiiebenften g-ornien bliiljt nnb «leljr

unb mcljr sur offenen ^^sroftitiition luirb. 3)iefer ."öctärioinuö

leitet fid) ganj bircft ah au§ ber Ü)ruppencl)c, an^ beni ^4>rei*»

gebung§Dpfer ber g-rnnen, lüoburc^ fie fic^ ba§ 9lcrf)t ber .stenfd).

l^eit erfaiiftcn. 'S)k i;->ingcbung für Öelb mar suerft ein religiöfer

Stft, fie fanb ftatt im 2:empel ber X'icbc5göttin unb ba^j (^klb

flöfe urfprünglic^ in ben 2;empelfdiafe. S)ie ^^ierobnlen ber i.>lnaitiä

in ?trmenien, ber 9ipI)robite in S^orint^, wie bie ben Xcmpcln

attad)irten religiöfen S^angmäbc^cn 5nbien§, bie f. g. ::i^aiaöcrcn

{ha§f iU>Drt ift öerftümmelt au§ bem portngicfifdien bailadfira,

Sängerin), roaren bie erften $}5roftitutrten. Xie ij^^xi^gcbunii,

urfprünglic^ ^flidjt jeber ^-rau, fturbc fpätcr burdi btefe '4>i"iofterinncii,

in Steüöertretung für alle anbcrn, allein au'ögeübt. '^ci anöcrii

35i3Ifern leitet fid^ ber ^etäriömu§ l^er an§ ber ben DJäbdien üor

ber fö^e geftatteten @efd)Iec^tyfreif}eit — alfo ebenfaü« ^)lcft ber

6ruppenef)e, nur auf anberm 2öeg un§ nberfommcn. 'Mt bcm

Sluffommen ber @igent^um§oerfd)iebent3eit, alfo fdion auf ber

Cberftufe ber 23arbarei, tritt bie i'Dl)narbeit fporabifd)" auf neben

©flaüenarbeit, nnb gleid^scitig, al§ ibr notbmenbige^^ Korrelat,

hit geioerbe-mäBige 4>^'PÜ''i'fio" fi'^i^'^ Z-vaim\ neben ber er«

gwungnen 5|3rei§gcbung ber Sflaüin. @o ift bie (5rbfd)aft, bic

bie @ruppenef)e ber GiPilifation nernmdit hat, eine boppelfcitigc,

tote aüe§ ma§ bie Siüüifation ^ernorbviuflt, boppelfeitig, boppcl'

3üngig, in fic^ gefpalten, gegenfä^Iic^ ift: ^ier bie ÜJ^onogamic,

bort ber §etäri§mu§ mit fammt feiner eytremftcn Jorm, ber

^Proftitution. 3)er §etäriömu§ ift eben eine gefeUid)aftlid)c (vin.

rid)tung raie jebe anbere; er fe^t bie alte (Me)d)Ied)töfrcil)cit
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fort — 3U ©unften ber Scanner» ^n ber SBirflic^feit nid^t nur

gebulbet, fonbern namentlich üon ben Ijerrfc^enben tiaffen flott

mitgemacht, lütrb er in ber ^Ijrafe üerbammt. 9(6er in ber SBirf-

ücfifeit trifft biefe 35erbaminung !eine§met]§ bie babei bet^eiligten

3}Mnner, fonbern nur bie SBeiber: fie werben geächtet unb au§*

gefto^en, um fo nod^malS bie unbebingte ^errfc^aft ber Wdmtx

über ha^ meiblic^e ©efc^Iedjt al§ gefeafrf)aftIirfK§ (Srunbgefe^ ju

proflamiren.

hiermit entmicfelt fic^ aber ein gmeiter @egenfa^ innerhalb

ber SJlonogamie felbft. 3^eben bem, fein 2)afein burd) ben §etäri§*

mu§ üerfclijnernben ©fiemann ftef)t bie oernac^Iäffigte (Gattin»

Unb man fann nid^t bie eine ©eite be§ @egenfa^e§ ^aben o^ne

bie anbre, ebenfomenig wie man nod^ einen gangen Slpfel in

ber ^anb f^at, na^bem man bie eine ^älfte gegeffen. 2:ro^bem

fc^eint bie§ bie 93kinung ber 9}cäuner gemefen p fein, bi§ i^re

grauen fie eine§ 23effern belehrten. 2Jlit ber ©ingele^e treten

gmei ftänbige gefettfcfiaftlicl^e Süarafterfiguren auf, bie früber

unbefannt waren: ber ftänbige Sie6f}a5er ber g-rau unb ber ^a^nrei.

®te ajlänner l^atten ben «Sieg über bie SBeiber errungen, aber

bie Krönung übernal^men grofemütfjig hk 23efiegten. Dieben ber

©inselele unb bem §etäri§mu§ mürbe ber ö^ebruc^ eine untier-

meiblic^e gefellfrfjaftlidje (5inrid)tung — üerpi3nt, bart beftraft,

aber ununterbrücfbar. S)ie fic^re JBaterfc^aft ber tinber beruhte

na^ wie üor pi^ftenS auf moralifc^er lleberseugung, unb um

ben nnli3§li(^en Söiberfprud^ §u lijfen, befretirte ber Code Napoleon

8lrt. 312: L'enfant congu pendant le mariage a pour pere le

mari; ha§, mäbrenb ber ©Ije empfangne ^inb l^at §um Spater

— ben ©bemann. S)a§ ift ha§> lefete Siefultat üon breitaufenb

Sabren ©ingelebe.

®D I)aben mir in ber ©insclfamilie, in ben g-älten, bie ifjrer

gefc^ic^tlid^en (Snifteljung treu bleiben unb ben burc^ bie au§=

fc!5IieBIid)e §errfd)aft be§ 931anne§,au§gefprDd^nen SBiberftreit üon
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ÜJtatin imb 3Scib fUir 5111* @iji-^ctiuiiifl briiuicii, ein iMlb im

kleinen berfelbeit ©egetifä^e unb aBiberipviid)c, in bcneii fict) bic

feit eintritt ber (Sioilifation in ^laiien flcfpaltiic (^Jcfellfdiaft bc«

toegt, D^ite fie nuflöfen unb übcviDinbcii 311 fönncii. 3d) fprcd)e

^ier natürlich nur öon jenen ^•iillen ber (^nn^clclio, luo b(v:5 elic«

lic^e lieben in Söirflicfjfeit narf) ißor|d)rift be.5 uripiüiinlidieii

(S^arafter§ ber ciansen ©tnridituna ücrliiuft, too bic ,'\-rau nbcr

gegen bie öerrfrf)aft be§ DJfaniicÄ rebcüirt. 2)at5 uidit nlle (vl)cn

fo »erlaufen, loeiB DItemanb beffcr als ber bcutute ^4>^iliftei-, ber

feine §err[d)aft im §au|e nirf)t bcffcr ^u iual)ven mcifj al^ im

<8taat, unb bejfen Jrau baf)cr mit öoücm 3ted)t bic ^ojcn trügt,

beren er nic^ roertt) ift. ©afiir bünft er firf) aber and) meit

ergaben über feinen fran.^D[ifd)en Seibenggcnoffen, bcni, öfter ali

i^m felbft, meit ©djümniercS paffirt.

®ie ©insclfamilte trat übrigen^ feine§iüeg§ überall unb jcbcr«

seit in ber flaffifc^-fc^roffen g^orm auf, bie fie bei ben (iJricd)cn

i)atk, 23ei hm 9tömern, bie al§ fünftigc 'fficltcrobercr einen

weiteren, menn aucf) weniger feinen ^licf l)atten aUi bie (Mriedien,

mar bie ^^rau freier unb gcadjteter. 2)er StiJmer glaubte bic

eljclic^e Streue hnvä) bie ©emalt über 2^bm unb Xoh feiner J^-ran

binlänglid^ perbürgt. Slnc^ fonnte bie ^xan t}ki cbenfogut mic

ber dJlann bie (Sbe freimiüig lijfen. 3(ber ber gröfjte ;vortidiritt

in ber ©ntmicflnng ber ©injcle.^e gefc^al) entfd)iebcn nüt bem iS-'m-

tritt ber Seutfc^en in bie (s5efd)irf)tc, unb gipar mcil bei ibnen,

mo^t in g^olge il)rer ^Irmuttj, bamals bie 'ü}?onogamie fid)

nod^ nic^t pollftänbig au§ ber ^^iaarungScfie -ciitmicfelt ju baben

fc^eint. äöir fc^ücBeu bic§ an§ brei llmftänbcn, bie XacituS er«

mä^nt: (Srften§ galt bei großer .'peiligbnUnng ber {?-l)c — „fie

begnügen fic^ mit ©incr grau, bie Söeiber leben eingcl)cgt burd)

teufcf)^eit" — bcnnoc^ a«iielmeibcrei für bie il^orncbmcu unb

(Stammesführer, alfo ein Buftanb äbnlid) bem ber ^Jlmcvifnner,

hd benen ^saarungSc^e galt. Unb ^mcitenS fonnte ber lieber-
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gang bom 9Jlutterred^t pm 2Saterrerf)t erft furg borget gemarf)t

irorben fein, beim noc^ galt ber 2)?utterbruber — ber närf)fte

männliche ©entiloeritianbte iia^ Slhitterrec^t — al§ faft ein näherer

SSeriüanbter benn ber eigne 25ater, ebenfalls entfpred^enb bem

©tanbpunft ber amerifanifc^en Snbianer, bei benen W:üxi, loie

er oft fagte, ben @d)lü[fel §um ä^erftänbniH unfer eignen Urzeit

gefnnben. Unb brittenS lüaren bie ^-rauen bei ben 3}entfc^en

^üc^ geachtet unb einflnfereici^ auc^ auf öffentrici)e @efd)äfte, mag

im bireften @egenfa^ pr monogamifc^en 2)Mnner^errfc^aft fteljt.

^aft alles 3)inge, Worin bie Seutfc^en mit ben Spartanern ftimmen,

bei benen, lüie mir fa^en, bie ^ßaarungSe^e ebenfalls nöd^ ni^t

öollftänbig überlüunben loar. 9)lit ben S)entfc^en fam alfo aud)

in biefer Se^ie^ung ein ganj neues ©lement §ur 2SeItI}errfc|aft.

S)ie neue ^Dconogamie, bie fic^ nun auf ben S^rümmern ber Stomer^

föelt aus ber 3>Dlfermifd)ung entlüidelte, fleibete bie 3}Jänner^

l^errf^aft in milbere formen unb liefe ben grauen eine loenig*

ftenS äufeerlid^ föeit geac^tetere unb freiere ©tettung als baS

Ilaffifd^e 3lltertf)um fie je gefannt. S)amit erft n^ar bie WöQ'-

lic^feit gegeben, auf ber fid^ aus ber afbnogamie — in i^r,

neben i^r unb gegen fie, je uadjbem — ber größte fittlid^e gort*

fd^ritt entlüid'eln fonnte, ben ttiir tfjr berbanfen: bie moberne

inbibibuelle ©efdjlec^tsliebe, hk ber gangen früheren SBelt un«

befannt toar.

®iefer gortfc^ritt eutfprang aber entfd^ieben auS bem Um=

ftanb, ha^ bie 3)eutfc^en noc^ in ber $|>aarungSfamiIie lebten,

unb bie iljr entfprec^enbe (Stellung ber %xau, foweit e§ anging,

ber älbnogamie aufpfropften, feineSttiegS aber aus ber fagen=

fiaften, irunberbar fittenreinen 9kturanlage ber 2)eutfd)en, bie

fic^ barauf befc^ränft, bafe bie 5|5aarungSe^e fid^ in ber 3:f)at

nid)t in ben grellen fittlic^en (Segenfä^en ben^egt lüie bie ajfono-

gamie. 3m ©egent^eil maren bie 3)eutfd)en auf i^ren iffianber'

jügen, befonberS nad) Süboft p ben ©teppennomaben am fc^maräen
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9teiterfünftcn and) axqt H3ibcruatiirlid)e i.'aftcr auflciioinmcn, looS

StnniuanuS Don bcn Sfiaifalcrn itnb ^^rofop t»ou bcn .'öcriilcrn

aui?briictlid) bc5ciuit.

Sßenu aber bie ajlDiiociamic tion adcii bcfannteii ,"^•alntlic^•

formen bieieniflc tnar, unter ber allein fid) bic niobcrnc (^jcfdiled)t'3»

liebe entiüicfeln fonnte, fo Ijeifet ha^ nid)t, baf? fic fid) auöfdilicHlid}

ober nur Doriotegenb in i^r, al§ Siebe ber (S-I)cgatteu gu einanbcr,

enttütdelte. Sie C[ai\^t Dktur ber feften (Jinselclic unter 5U{nnnc§»

]^errfc|aft fc^Ioß ba§ au§. 33ei allen gel'dnditlid) aftinen, b. Ii.

6ei atteu Ijerrfdjenbeu S^Iaffen blieb bie (:i'l)cid)licBun(i, waij fie

feit ber $)5anrunö§e!f)e gemefen, Snc^e ber Äonoeniens, bic oon

ben (f-Itern arrangirt rourbe. Hub bie crfte gefdiiditlid) auf«

tretenbe g-orm ber (SefdjIedjtSliebe al§ Seibcnid)aft, nnb nl§ jebcin

Üknfc^en (ttjenigftenS ber ^errfc^enben klaffen) gufonuncnbe l'eiben«

fc^aft, al§ IjDc^fte g^orm be§ ®efd)Ied^tstricb§ — roa« gcrnbe il)rcn

fpegififd^en ßfjarafter ausmacht — biefe if)re erftc ;^-orni, bic

ritterliche Siebe be§ 9JtitteIaIter§, loar fcineöiüeg§ eine e^clid)e

Siebe. Sm @egentf)eil. Sn if)rer flafiifd^en ©cftalt, bei ben

^ßrooenäaleu, ftcncrt fie mit ootlcn Segeln auf ben C^-bcbrnd) Io3

unb t^re 3}ic^ter feiern i^n. Sie 3?lütl)e ber proüen3aliid)cn Siebcö»

poefie finb bie 2tlba§, beut|d) Sagelieber. ®ie fd)ilbern in glüljenben

garben, mie ber 9?itter bei feiner Sdiöncn — ber ,1-rau eine?

Slnbem — im 23ctt liegt, iüäf)renb branijenber 2i>nd)tcr ftcl)t,

ber ibm ouruft, fobalb ha^ erfte OJIorgeugranen (alba) aufftcigt,

bamit er nod) unbemerft entmeid)en fann; "bie Srenunng^^fccne

bilbet bann bcn (3jipfelpnntt. Sic 9lorbfrann-'|en unb aud) bie

brapcn Seutfd)cn naljmcn biefe Sid}tnng^?art mit ber il)r cnt«

fprec^enben 93knier ber ^iitterliebe ebenfall^i an, unb unfcr alter

SBoIfram öon (5fc^enbac^ m über bcnfclbcn an,yiglid)cu Stoff

brei lounbcrfc^öne Sagelicber fiintcrlaffen, bic mir lieber finb ali

feine brei langen $elbengcbid)te.
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2){e bürgerliche (Sl^efd^üe^ung unferer $£age ift boppelter

SIrt. 3n !at:^üli[c^en Sänbern fceforgett nnd^ tute iDor bte C^'-ltern

bem jungen SürgerSfol^n eine angemeffene grau, nnb bte '^-olg^t

baöon ift natürlich bie tjoüfte (Entfaltung be§ in ber DJlDnogamie

ent^altnen SBiberfpruc^S: üppiger §etärt0ntu§ attf Seiten be§

aJianneS, üppiger (S^cbrurf) auf Seiten ber ^-rau. Sie fatfiolifc^e

£irct)e ^at tuo^I auc^ nur be§tt3egen bie ©^efc^eibung abgcfi^afft,

ttjeil fie ftc^ übergeugt 'i)atk, bafs gegen ben (S^ebrttc^ wie gegen

ben 2:0b fein ^räutlein gewad^fen ift. Sn proteftantifcf^en Säubern

bagegen ift e§ 9tegel, bafe bem S3ürger§fD:^n erlattbt wirb, ftc^

au§ feiner klaffe eine g^rau ntit gröfserer ober geringerer ^-rei-

^eit au§§ufud^en, lüonad^ ein geluiffer @rab t^on Siebe ber (£-f)e'

fd^tie^ung gu ©runbe liegen fann nnb auc^ anftanbSl^alber ftet§

borauggefe^t toirb, n)a§ ber proteftaittifc^en ^euc^elei eutfprid)t.

§ier tüirb ber ^etäri§tuu§ be§ 2}Mnne§ fd)Iäfriger betrieben unb

ber (S^ebruc^ ber grau ift treniger SlegeL ®a aber in jeber

5(rt ®f)e bie a)knfc5en bleiben, tua§ fie tjor ber ®^e tünrett, unb

bie 23ürger proteftaittifc^er Sauber lucift $]3f)ilifter finb, fo bringt

e§ biefe proteftantifd^e SOlonogatnie im S)urdf)fc^nitt ber beften

g'älle imr pr et,elicf)en ®emeinfcf}aft einer bleiernen Sangeiueile,

bie tnan mit bem Planten gatttilienglücf begeicfjuet. S)er befte

©piesiel biefer beiben §etratt)§tuet^oben ift ber Ötonian, für bie

fat^olifc^e 3JJanter ber fransöfifc^e, für bie proteftautifc^e ber

beutfc^e. 3n febetu öon beiben „friegt er fie": im beutf^en ber

junge 3Jhiun ha^ Wdhd)tn, itu franjiififc^en ber 6-fjetuann bie

ferner. SBelc^er üdu beiben fid) babei fd^Iec^ter fielet, ift nic^t

immer ausgemacht. 2öe§!^alb auc^ bem frangöfifc^en SottrgeoiS

bie Sangeioeile be§ beutfc^en 9iütuan§ eben benfelben (gctiauber er*

regt tüte bie „Unfittlicf)feit" be§ frangöfifc^en StomanS bem beutfc^en

5ß^ilifter. Dbmot)! neiterbing§, feit.„S3erIin 2BeItftabt trirb/' ber

beutfc^e dioman anfättgt, ätüaSi meniger fc^üc^tern in bem bort feit

lange tüoljlbefannten §etnri§ntu§ unb (St^ebrnd) gu machen.
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Sn öetben g-ättcu aber miib bie fQQimil) bcbiii^t burtft bic

^laffenlage ber 3?ctf)eilititcu unb ift infofeni [tctA Monücniciijchc

S)ieie ^onbcniense^e fd)Iägt in bcibcii js-allcn oft flciiufl um tu

fraffefte ^roftitutiou ~ niandiiiuil bcibcr Jbcile, mit flciiiohn--

lirfier ber grau, bie fid) üon ber gcmDl}niid}eu SJourtifauc nur

baburd^ itnterjd)eibct bafe fie ibv»^!! S'cib nid)t al« l'Pliiuirbciteriii

gur 6tüdarbeit Dermietf)et, fonbern i^n ein für allemal in bic

6ffaöerei oerfauft. Unb tion aUen ^onöenienscöen oilt g-onricrd

SBort: „2Bte in ber ©ranimatif 5Wei 23crneinungen (Sine 23einbuug

au§mad)en, fo gelten in ber iQciratbsinoral oinci 5J>rDfiitutionen für

©ine S^ugenb." Sfßirflidie (Regel im 3>erluiltni9 jur 3'i"niJ lulrb

bie @efd)Iec^t§iiebe unb fann e§ nur merben unter ben unter'

brüdten klaffen, alfo ftcutsutagc im Proletariat — ob bieS iser«

^ältniß mm ein offisietl fonoeffionirte^ ober nid)t. ^^ier finb

ober aud) alle ©runblagen ber flaffifd^en 9J?onogamie befeitigt. 4>icr

fe^It aüe§ ©igentfium, gu beffen 23cmaf)rung unb 2?crerbung ja

gerabe bie DJfonogamie unb bie 2Jaiuucrf)errid)att gcfdjaffen mürben,

unb liier fe^It bamit auc^ jeber Stntrieb, bie 2liännerberr|d)aft

geltenb gu mad)en. dloä) me^r, auc^ bie SiJittcI fehlen ; ba«

bürgertidie 9]edjt, ba§ biefe §errfd)aft fd)it6t, bcftefjt nur für bic

33eii^enben unb bereu a^erte^r mit ben $;^roIetarient; e§ foftet

@elb unb l)ai be§I)alb armut^ö^alber feine ©eltung für bie

(Stellung be§ 5tr6eiter§ gu feiner grau. Ta entfdieiben gauj

anbere perfönlidie unb gefeUfc^aftiic^e 3>ert)ältnii)e. Unb üollenbö

feitbem hit große Snbufirie bie grau au§ bem ^aufe auf ben

2lrbeit§marft unb in bie gabrif oerfe^t bat Kub fie oft genug

pr ©rnäf^rerin ber gamilie mac^t, ift bem legten 3ie)t ber DJäiiner»

^errfcfiaft in ber ^ßrofetariermobnung aüer 2?oben entjogen —
e§ fei benn etnja noc^ ein ®tücf ber feit einfüfirung ber 3JJono^

gamie eingeriffenen 23rutalität gegen g-rauen. 3o ift bie iyamilic

be§ ^Proletariers feine monDgamiid)e im ftrenacn Sinn mcljr,

felbft bei ber leibenfdiaftac^ften ßiebe unb fefleften 2rene »eiber
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iinb troö aller etlriaigen geiftlic^en unb treltlic^en eiufeöuung.

®a^er fpielen aurf) bie etoigen S3egletter ber 3)iDnDganne, ^etäri^*

mu§ unb ©^ebruc^, |ier nur eine faft t)er)c^tt)inbenbe dioUt;

bte grau f)at ha§i atedjt ber ©^etrennuug t^atfäc|Ii^ »teber er*

Italien, unb ttenn man fid) ntc^t öertragen fann, ge^t man lieber

au§einanber. ^urs, hk $|iröletarierel)e tft monogam im ettjmologifc^en

@inn be§ 25>orts, aber burc^auS ni^t in feinem ^iftorifc^en ©inn.

Unfre 3uri[ten finben atterbingS, hü% ber gortfdjritt ber

@efe^gebung ben grauen in fteigenbem Wla^ jeben (Srunb pr

tiage entäie^t. S)ie mobernen ciüilifirten @efe^fi)[teme erfennen

me^r unb mel^r an, er[ten§ baB bie fö^e, um gültig gu [ein, ein

Don beiben 2;^eiren freimiüig eingegangner 25ertrag fein mu&,

unb g»eiten§, bafe aud^ »äljrenb ber (S^e beibe S;^eile einanber

mit gleid)en Sterten unb ^Pflic^ten gegenüberftelju foffen. ©eien

biefe beiben gorberungen aber fonfequent buri^gefüf)rt, fo Ratten

bie grauen Me§, toaS fie berlangen fi3nnen.

2)iefe ed^t juriftifd^e Strgumentation ift genau biefelbe, too*

mit ber rabifale republifanifc^e 23ourgeoi§ ben ^Proletarier ah unb

3ur 9ftuf)e öermeift. S)er 3trbeit§t3ertrag foE ein bon beiben 2;^eilen

freiwillig eingegangner fein. Stber er gilt al§ für freimütig

eingegangen fobalb ha^ @efe^ beibe Steile auf bem ^^apier

gleicifteltt. S)ie DJlac^t, bie bie berfc^iebne aiaffenfteltung bem

einen XW giebt, ber S)rud, ben fie auf ben anbern S^eü au§«

übt — bie mirflic^e ijfonomifc^e ©teEung 23eiber — ha^ ge^t ta^

@efe^ nid)t§ an. Unb mä^reub ber S)auer be§ 5trbeit§bertrag§

foßen beibe 2:^eile mieberum gleid}berec^tigt fein, fofem nid^t einer

ober ber anbre au§brüdlic^ bergid^tet ^at. Safe bie iDfonomifc^e ©ac^=

läge ben Strbeiter gmingt, fogar auf ben legten Schein bon @Ieid^=

berec^tigung gn bergidjten, bafür fann ba§ ©efe^ mieberum nid)t§.

3Jlit ^egug auf bie (gf)e tft ha&> @efe^, felbft ha^ fort*

gefc^rittenfte, bottauf befriebigt, fobalb bie S3ett)eiligten i^re %vtU

miüigfeit formell 3U ^l^rotofoU gegeben ^aben. 2Ba§ hinter ben
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juriftifc^en touliffen üorflef)!, m \\d) ba§ tüirflirfic i?cbcn ob«

fptelt, lüie biefe JrcituiÜiflfcit 311 ®tanbc foiiuiit, bariim fnnit ftc^

ha^ ©efefe unb ber Surift nid)t fiiimiicin. Unb bod) folltc I)ict

bic einfadjfte 9iec^t^^oergIeid)uiU3 bem Suriftcn sciiicii, wüa a mit

btefer g^reimiaigfeit auf ftd^ f}at 3n ben Siinbeni, tüo ben Minbcm

ein ^ßflid^ttf^eil am elterlid)en iscrniöiicii gefc^Iid) gcfidicrt ift, ino

fie alfo nid^t enterbt roerbcn fönneu — in 2)ciilfd)lanb, in ben

Sänbem franäijfifc^en 9fted}t§, 2c. — finb bie Stinber beim (Slje«

fd^Iufe an bie ©inttiittigung ber (5'Itern gebuiibciu 3n hcn i?äiibern

englifc^en 9^ec^t§, Iüd bie elterlid)e (J-inmilligiing fein gcfctjlidjc«

örforbemiB be§ 6^e[djUi[fe§, fiaben bie föltern auc^ uolle Xcinr»

frei^eit über i^^r 35ermDgen, fönnen fie i^re Äinber nad) 23clicbcn

enterben. S)aB tro^bem unb eben beSbalb bie Jvi"cif)<-'it ber (Sl)c»

fc^IieBung in htn i^iaffcn, wo eß maö gu erben niebt, in (vng*

lanb unb SImerifa, tl)atfäd)lid^ um fein ^aar gröBcr ift aii in

grantreid^ unb S)cntid)Ianb, ba§ ift boi^ flar.

5Ri(^t beffer fielet e§ mit ber iuriftl[d)cn (^Icidibcrcditigung

Don SJiann unb %xau in ber (S^e. 3)ie rec^tlic^e llnglcidibcit

beiber, bie un§ au§ früheren ©efettfd^aftÄjnftünben ocrevbt, ift

ni(|t bie Urfad^e, fonbern bie SBirfung ber i)fDnomiid)en Unter«

brüdnng ber g-rau. 3n ber alten fDininnnifti|d)cn ^anSbaltnng,

bie Diele fö^epaare imb ifire ^inber umfaBte, mar bie ben grauen

übergebne p^rung be§ ^au§bnlt^ ebenfognt eine öffcntlidie, eine

gefeüfcQaftlic^ notf^menbige Snbnftrie, mie bie iücid)affiuig ber

5«a^rung§mittel burc^ bie 3)iänner. a»tit ber patnard)alifd)cn

gamilie, unb noc^ inef)r mit ber monogamen (J-liiselfainilie Jourbe

bie§ anberS. 3)ie g-ütjrmiQ ^»^0 <QanÄl)aIt§ oerlor il)ren öffcnt»

liefen e^arafter. Sie ging bie ®efeafd)aft nid)t^3 mefjr an. Sie

tourbe ein $ßribatbienft; bie «^-rau lourbe erfte 2)icnftbotin, am

ber 2:f]eitnabme an ber gcfcaid)aftlid)cn ^^robuftion ücrbrängt.

©rft bie grofee Snbuftrie unfrer 3eit bat it)r — unb aud) nur

ber «ISroIetarierin — ben ill^eg gur gefeüfc^aftlid)en ^robuftion
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tüteber eröffnet. 2(ber fo, ha% loenn fte ii)xt $f[ic^ten im ^rioat'

bienft ber gamilte erfüllt, fie öon ber öffentli^en 5ßrobuftion au§=

gefd^Ioffen bleibt unb ni(jf)t§ ertoerben faitn; imb baß, tcenn fie

fid^ an ber öffentlidjen 3nbuftrie bet^eiltgen unb felbftänbtg er=

loerben tritt, fie anfeer ©tanb ift, ^amiltenpftic^ten su erfüllen.

Unb wie in ber %aMt, fo ge£)t e§ ber %xan in atten @efc^äft§*

gtreigen, 6i§ in bie 2)^eb{3in nnb Stböofatur hinein. S)ie moberne

©inäelfamilie ift gegrünbet auf bie offne ober berl^ültte S^an^-

fflaöerei ber grau, nnb bie moberne @efeltfrf)aft ift eine 9)kffe,

bie au§ lauter (Sinselfamilien al§ i^ren 9}loIefüten fid^ 3ufammen=

fe^t. S)er 9}lann muB I)eut3utage in ber großen 2)k^r3a^t ber

g-älte ber ©rtoerber, ber ©rnä^rer ber fyamilie fein, menigften?

in ben fcefi^enben Stoffen, unb ba§ giebt ifim eine ^errfd^er*

ftellung, bk feiner juriftifc^en @i*tra'23et)orre(^tung bebarf. (Sr

ift in ber ^^aniitie ber 23ourgeoi§, bie %-xa\i repräfentirt "ba^

5|5rotetariat. Stt ber inbuftrietten SBett tritt aber ber fpeäififd^e

6t)arafter ber auf bem ^Proletariat taftenben öfonomifc^en Unter*

brürfung erft bann in feiner bolten ©d^ärfe ^erüor, nad)bem atle

gefeilteren ©onberöorrec^te ber ^apitaliftenftaffe befeitigt unb bie

bolte juriftifc^e @teid)bererf)tigung beiber klaffen ^ergeftellt morben;

bie bemofratifc^e ^epublif fjebt ben ©egenfa^ beiber klaffen nict)t

auf, fie bietet im @cgentf)ett erft ben 33oben, morauf er au^-

gefönten lüirb. Unb ebenfo toirb aud^ ber eigentt)ümlic^e ßl^arafter

ber ^errfc^aft be§ 9}|anne§ über bie g-rau in ber mobernen

gamüie unb hk ^^ot^lüenbigfeit, toie bie 2lrt, ber .^erftetlung

einer mirftic^en gefeüf^aftlic^en ©leic^ftellung beiber erft bann in

grelle§ 2;age§Iid^t treten, fobalb beibe juriftifc^ oottfornmen gteicf)--

bere^tigt finb. (S§ loirb fic^ bann seigen, bafe bie Befreiung

ber grau pr erften 2>orbebtngung ^at bie SBiebereinfü^rung be§

gangen meiblic^en ©efc^Iec^tS in bie ijffentlic^e Snbuftrie, unb

•bafe bie§ ttjieber erforbert bie S^efettigung ber ©igenfc^aft ber

(Snuäelfamitie al§ mirt^f^aftlic^er (Sin^eit ber (Sefeltfc^aft. •



03

SBir l^nben benmacf) brei .s>iuptfoinicn ber C^lic, bic im ©nnsen

unb ©roBen ben brei ipaupti'tabien ber nienfcl)lid)en (S-nhoirflung

cntfprecfien. %üi bie 2Bilbl)eit bie 6ruppeiicl)e, für bic 2?arbarci

bie $aarung§el}e, für bie (Siinlifatioii bie DJJonogamic crfläiijt

burd^ (S^ebruc^ unb ^roftitution. 3»üilÄc» 5^aarunfl5el)e unb

SOlonogamie fd)icbt ficf) ein, auf ber Dbcrftufe ber 3?arbarci, ba^

^ommanbo ber 2}üinner über Sflainnncn unb bie iUeliueibcrci.

2Bie unfre ganje S)ar[teüung beroicfcn, ift ber ^ortfdirüt,

ber fic^ in biefer ^teifienfolge nufseigt, an bie ©igentl)ümlid)feit

gefnüpft ^a^ ben gi'auen bie geid)led)tlicf)e g-reificit ber ©ruppcncbe

me|r unb mefir entzogen wirb, ben OJfnnnern aber ni(^t. Unb

toirflicf) befielt bie (S)ruppenel)e für bie 3)iänner tl)atfn(^lid) hi^

l^eute fort. 31>a§ bei ber g-rau ein 2>erbred)en ift unb fc^irere

gefe^Iic^e unb geieUjc^aftlidie Jolö^" "^c^ f'f^ i^^hU ^«'J flilt

beim 3)iann für el^renöoK ober toö) fd^Iinnnften %a\i^ al§ ein

Ieicf)ter moraltfc^er 93kfel, ben man mit 23ergnügcn trägt. 3c=

me^r aber ber altfjerfi^mmlidie £)CtiiriÄmu§ in unfrcr 3cit bnrdi

hk fapitaliftifc^e aSaarenprobuftion öeränbert unb i^r angepaHt

ioirb, jeme^r er fic^ in unüer^üüte ^^Nroftitution üeriuanbclt, bcfto

bemoralifirenbcr n^irft er. Unb gmar bemoralifirt er bie 3lJänncr

noc^ meit mefir al§ bie g-raucn. 2)ie $)5rofritution bcgrabirt

unter ben grauen nur bie Unglücflid^en, bie ibr ccrfatten, unb

auc^ biefe bei meitem nid)t in bem ©rab mie gciiii3f)nlicf) geglaubt

tüirb. Sagegen erniebrigt fie . ben G^arafter ber geinnnntcn

2}lännern)elt. ©o ift namentlich ein langer S3räutigam§ftanb in

neun g-ätten au§ ^e^n eine förmliche 2?Drftf)ure ber ebclidien

Untreue.

9^un ger)n mir einer gefeUfc^aftlidien Umroäljunii entgegen,

m bie bialierigen ijfonomifc^en ©runblagen ber OJJonogamie cbcnfo

fieser Derfc^minben merben mie bie ifjrer (frgänsung, ber q^rofti^

tution. S)ie 2}|onDgamie entftanb au§ ber Sionsentrirung grünerer

Sfieic^t^ümer in ®iner iöanb — unb smar ber cine§ DJ^anncS —
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uub au§> bem ^ebürfniB, biefe 9teic^tl} inner ben Einbern biefe§

9)lanne§ unb !eme§ anbern p »ererben. 2)ap toar SJbno.qamie

ber grau erforberlic^, nid^t be§ 2Ranne§, fo bafe biefe 3)lonDgamte

ber grau ber offnen ober Derbecften $|>oIt)gamie be§ 2}lanne§

burrf)au§ nt(^t im Sßege ftanb. 2)ie beüorftefienbe gefettfc^aftlic^e

Unnüälgung fötrb aber burd) 23erh3anblnng föen{gften§ be§ unenblid^

größten Z^di§> ber bauernben, üererbbaren Df^eic^t^ümer — ber

^45rDbuftiDn§mttteI — in gefeüf(^aftlic^e§ ©tgent^nm biefe ganje

SSererbungSforge auf ein 2)Hnimum rebugiren. S)a nun bie SÖ^ono^

gamie au§ öfonomifdOen Urföc^en entftanben, wirb fie öerfc^ioinben,

»enu biefe Urfadjen oerfdjwinben?

2Jian fönnte nid^t mit Unred^t antlrorten: fie ttjirb fo tüenig

t)erf(f)tt)inben, ha^ fie üielme^r erft üDlIanf üennirflic^t werben

wirb. S)enn mit ber SSermanblung ber ^rübuftionSmittel in ge-

felifi$aftlid^e§ ®igentf)um öerfc^minbet auc^ bie So^narbeit, ba§

^Proletariat, alfo auc^ bie 9bt^menbigfeit für eine gemiffe — ftatiftifc^

berechenbare — 3«^)^ ^on grauen, fid^ für (Selb prei§3ugeben.

S)ie ^roftitution oerfc^minbet, hk BJfonogamie, ftatt untergugefm,

wirb enblic^ eine SBirtlid^feit — aud^ für bie 3}länner.

®ie Sage ber 3}2änner wirb alfo jebenfaHa fel^r beränbert.

SIber aud) bie ber grauen, aller grauen, erfährt bebeutenben

Sed^feL 9Jlit bem Uebergang ber 5probuftion§mitteI in ©emein-

eigentljum ^ort bie ©ingelfamilie auf, mirt^f(^aftlic^e ©inljeit ber

©efeltfd^aft p fein. S)ie ^^riDat^ausftaltung öermanbelt fic^ in

eine gefettfdfiaftlic^e 3nbnftrie. S)ie ^Pflege unb ®räie{)ung ber

tinber Wirb öffentliche Slngelegenfieit; bie ©efettfd^aft forgt für oHe

^inber gleidjmäBig, feien fie e]^elid)e ober une^elic^e. 2)amit fällt

bie Sorge weg wegen ber „golgen," bie t)eute ha§> wefentlidjfte

gefeßfrf)aftli(^e — moralifd^e wie ijfonomifc^e — 3)loment bilbet,

ha^ bie rüdffid^tölofe Eingabe eine§ D}Mbc^en§ an ben geliebten

Wann oer^inbert. SBirb ba§ nidfjt Urfad^e genug fein äum oH-

mäligen Stuffommen eine§ ungenirteren (Sefd^Iec^t§öerfe^r§ unb
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fräulid)er @^re iinb mciblicfier Sd)anbc? Unb cnblid}, l)Qbcii

mir nidit gefefin, hai^ in ber niobcrncu iisclt 'J}cüuartainie unb

^proftitution ^wax ©cgenfii^e, aber untrennbare (Mcflcnfinje, '4>ole

beSfelben ©el'ellfcfiaftÄsuftanbeö finb? .Niauu bie "i^rol'tilntion ncr«

fc^rainben, obne bie llionoganiie mit fid) in ben illbflrunb ,»

äie^n?

ijier tritt ein ueue§ iiJoment in ^Birfinnifeit, ein liJonicnt,

ha§> 3ur 3eit, al§ bie üfonoganiie jid) auobilbcte, l)öd)i'tcuÄ im

teim beftanb: bie inbiüibnelle @eii:^led)tÄliebe.

SSor bem DJtittelalter fann Hon inbiinbueUer (vJeld)lcd)t?Iicbc

nid^t bie 9ieb£ fein. 2)aB perfönlic^e Sdiönbeit, üertrauter llm=

gang, gleidigeftimmte Dktgungcn :c. bei irenten nerfdiiebnen CÜe«

[d)Ied)t§ baÄ iserlangen 3u gefd)Icd}tlid)cm ^-lNcrfel)r ermcdt haben,

baB e§ ben DJIäunern mie ben grauen nid)t total gleidigiiltig mar,

mit tüem fie in biey intimfte i^erbä(tniB traten, bac^ ift felbft^

rebenb. Stber öon ba bis jn nnfrer (sjeidjleditihliebe ift nod)

unenblic^ ttjett. 3m ganjen 2(Iterti:)nm merben bie (Sben öon

ben (gltern für bie 23et^eiligten gefdiloffen, unb biefe finbcn fid)

ruf)ig f)inein. Xa§> $Öi§c^en ebelid)e l'iebe, ba^ ba* ilUtcrtbum

fennt, ift nic^t etma fnbieftioe ^Jfeigung, foubcru objeftioe ^4>flid)t,

nic^t @runb, fonbern .Korrelat ber i^i)c, iiiebeÄüerbältniffe im

mobernen (Sinuc fonnuen im ^dtertbum nur üor auHcrdalb ber

offisietten ©efeüfc^aft.
'

3:ie i^irteu, bereu .l'iebeefreubcn unb

Seiben S;f)eofrit unb 9)Zofd)n§ nuS befingen, ber -Tapbni* unb bie

ei;)Ioe be§ Songo§,- finb lauter Sflaoen, bie "feinen Ibeil babeii

am (Staat, ber i'ebenöfppre bcS freien iöitrger^?. mm bei

©flauen aber finben mir iiiebeS^dnbel nur al§ Berfe^ung^probnftc

ber unterge^enben alten SBelt, nnb mit grauen, bie ebenfalls

aufeerfialb ber offisieaen ©efeüfdiaft ftef)n, mit .-öetären, alfo mit

t^remben ober^reigelaffenen: in 2Itf)en öom i^orabenb feine« Unter«

gang§ an, in 3tom m taiferseit. Stamen l'iebe«I)änbel^ mirflid)

engeU, Urfprmig. ^



^ 66 —

üor ätüifc^en freien bürgern unb Bürgerinnen, fo nur Don wegen

bc§ (S^ebru(f)§. Unb bem flaffifc^en SiebeSbic^ter be§ 2(Iter=

tf)im\^, bem alten Slnafreon, mar bie ®ef^Iec^t§Iiebe, in unferm

©inn, fo fel)r äBurft, ha^ ii)m fogar ha^ @efd)Ie^t be§ geliebten

2Beien§ SBurft mar.

Unfre @efc^Ied)t§Iiebe nnterjc^eibet fic^ mefentli^ bom ein*

fad^en gefc^Iec^tlic^en S^erlangen, bem ©ros, ber SÜten. (grftcn§

fe^t fie beim geliebten SBefen ©egenliebe norauS; bie ^fran ftet)t

infotoeit bem 9Jlanne gleid), mä^renb fie beim antifen ero§ feine§=

iüeg§ immer gefragt mirb. 3meiten§ ^at bie @efc^redf)t§Iiebe

einen @rab Don Sntenfität unb S)aner, ber beiben ST^eilcn 9lld)t=

be[i^ unb Trennung alg ein §D^e§, mo nic^t ha§, ^öc^fte, Unglücf

erfc^einen läfet; um fic^ gegenfeitig befi^en m fönnen, fpielen

fie ^oI)e§ ©piel, bi§ sunt ®infa^ be§ l'ebenS, m§ im 5(Iter=

t^um ^DclftenS beim ©ftcbrnc^ Dorfanu Unb enblic^ entfielt ein

neuer fittlic^er ma^\tah für bie Beurt^eilung be§ gefc^Iec^tlic^en

Umganges wan fragt uic^t nur: mar er el^elic^ ober auBeref)elid),

fonbern anä): entfprang er ber Siebe unb (Gegenliebe ober nidjt?

@§ üerfte^t fic^, ha% e§ biefem neuen ^JkBftab in ber feubalen

über bürgerlid)en 5)JrariS nic^t beffer ergef)t, al§ allen anbern

gjlaBftäben ber Öloral — man fe^t fic^ über i^n ^inmeg. Slber

e§ ergebt if)m auc^ nic^t fc^Iec^ter. ©r mirb ebenfogut mie fie

anerfannt — in ber 2;^eDrie, auf bem $|5apier. Unb me^r fann

er üor ber ^anb nid^t üerlangeu.

2ÖD ha^ Stltert^um abgebrodjen mit feinen Stniänfen pr

©efc^Iec^tSliebe, ha fe^t ha§ SJ^ittelalter mieber an: beim ®^e=

brn^. 2ßir Iiaben bie ritterliche l'icbe bereit« gefc^ilbert, bie bie

2;agelieber erfanb. iBon biefer Siebe, bie bie ®^e brechen miü,

bi§ 3u ber bie fie grünben foK, ift noc^ ein meiter 2öeg, ben

ha§ gtittert^nm nie üoüanf äurüdlegt. ©elbft menn mir öon ben

friöolen 9ftomanen jn ben tugenbfamen S)entfc^en überge^n, finbeu

mir im ^libelungenlieb, baB ^riem^ilb gmar im @tiüen nic^t
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auf @untf)er§ 2{n5cige, er i}aht fie einem J)Jitter i^iuicfdnoorcn,

ben er nid)t nennt, einfaci^ antmortet: „3I)r brauct)t niid) nid}t

ju bitten; föie 3bv mir gebietet, fo luitl id) imntcr fein; ben

3^r, §err, mir gebt 3nm Ü^uinn, bcm unll id) niid) gern ocr-

loben." ®» fiiUt ibr gar nidit in bcn Sinn, baf? ibre i.'iebe

bier überbaupt in 2?etracbt fonnnen fann. ("^nntber lüirbt nm

23rün^ilb, ©feel um ßrienü)Ub obnc fie je gefebn 5U biibcn; ebenfo

in ber @utrun Sigebant Don Srianb um bie normegifdic Ute,

§etel üon §egelingen um i^ilbe öon Srlanb, enblidi 3iegfricb

öon 2)lDrIanb, ^artmnt üon Crmanien nnb .s^evmig oon Scclanb

um ©utrun; 'unb biei' erft fonunt e§ oor, baB biefe fidi freiioillig

für lefeteren entfd^cibet. 3n ber Siegel roirb bie Jöraut be^ jungen

g^ürften auSgefucbt üon beffen Altern, toenn fic nod) leben, fonü

öon ibm felbft unter 23eiratb ber grofjcn l'cbentriigcr, bie in allen

g-älfen ein gemicbtige§ SBort babei mitfpred)en. (5'§ fann aud)

gar nicfit anbers fein, mx ben 9littor ober Sharon mie für bcn

^anbcöfürften felbft ift bie 23erbeiratbung ein politifdier ^Ift, eine

(SJelegenbeit ber 9}tacbtüergri3Berung burcb neue 23ünbniifc; ba«

Sntereffe be§ «öaufeS ^at 3U entfd)eiben, nirf)t ha?^ ii^clieben be*

einselnen. SBie foff ba bie Siebe in bie Vage fommcn, ba^?

le^te Sßort §u fprerf)en über ben (5-befd)rufj?

dlidjt anber§ mit bem 3unftbürger ber mittelalterlidien Stäbtc.

©erabe bie ibn fdiüßenben 5|>rioiIegien, bie ocvflanfulirtcn ^-Junft

orbnungen, bie oerfünftclten Örenslinien, bie il)n gefc^lidi fdiicbcn

bier üon ben anbern Bünften, bort üon feinen eignen 3unft^

genoffen, ba üon feinen ©efcüen nnb l'ebrlingcn, ^ogen ben S\m->

fc^on eng genug, au§ bem er fid) eine paffenbe (Gattin fudicn

fonnte. Uub melcbe unter ibnen bie paffenbfte war, baS ent»

fcbieb unter biefem üerroicfelten Spftem unbebingt nid)t fein inbi»

üibuetteS Belieben, fonbern ba§ Jyamilienintcreffe.

@o blieb nlfo in ber uncnblicben mii)Xiat)i ber ryäUe ber
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(5f)e[c^Iu6 6i§ pm (Snbe be§ 3}KtteIaIterS, tt3a§ er öon 2lnfang

an geraefen, eine Sac^e, bie nicfit üon ben Söet^eiligten entfc^ieben

mürbe. 3m Slnfang tarn man bereits ner^eirat^et anf bie SBelt

— oerJieirat^et mit einer ganzen ©rnppe be§ anbern @efc^Ied^t§.

3n ben fpäteren fyormen ber ©ruppenel^e fanb ma^rfc^einlic^ ein

äfinlid^eS SSer^ältnife ftatt, nnr nnter ftetS mactifenber 25erengerung

ber @ruppe. Sn ber §]5aarung§et)e ift e§ 9tegel, bofe bie DJlütter

bte ®^en i^rer tinber Perabreben; and^ ^ier entfcfieiben ^M--

fiepten anf neue Sermanbtfcfjaftöbanbe, bie bem jnngen $aar eine

ftärfere ©tettnng in @en§ unb Stamm berfRaffen foüen. Unb

al§ mit bem Uebermiegen beS ^riüateigentf)nni§ über ba§ @e^

meincigentljum nnb mit bem 3ntere|[e an ber 2>ererbnng ha§>

SJaterre^t unb bie 3)bnDgamie snr •öei"i-1'c^«ft tarnen, ba mürbe

ber e^efc^IuB erft rec^t abhängig üon öfonomifc^en ^tücffic^ten.

S)ie gorm ber tanfe^e üerfc^minbet, bie ©ai^e mirb in ikt^^

fteigenbem 2}iaf3 burc^gefü^rt, fobafj nid)t nur bie grau, fonbern

auc^ ber a)lann einen $)5rei§ erl^ält — nid)t nac^ feinen perfön^

Iicf)en ©igenfd^aften, fonbern nac^ feinem ^efife. 3)afe bie gegen^

feitige 9kignng ber 23etbeiligten ber atte§ anbre übermiegenbe

©runb be§ ©l^efc^IuffeS fein foHte, ha§^ mar in ber ^xaic\§> ber

l^errfd^enben tiaffen unerprt geblieben üon 5(nfang an; fo etmaS

fam öor ^ö^ftenS in ber ^omantif ober — bei ben nnterbrücften

klaffen, bie nic^t sohlten.

S)a§ mar ber 3uftanb, ben bie fapitaliftifc^e ^^Jrobnftion

borfanb, al§ fie, feit bem 3eitalter ber geograp^ifc^en ©ntbect*

ungen, burc^ ben SSeltl^anbel nnb bie a32anufa!tur fi(^ anfc^irfte

pr äßelt^errfc^aft. man fottte meinen, biefer mohn§> ber (S^e*

f^Iiefeung ^abt i^r anSnel^menb gepafet, nnb fo mar e§ auc^.

Unb bennoc^ — bie Ironie ber SBeltgefc^icbte ift unergrünblic^ —
mar fie e§, bie bie entfc^eibenbe ^örefc^e in i^n legen mufete.

Snbem fie alte S)inge in Sßaaren Permanbelte, lüfte fie äffe

iibcrfommenen, alt^erfönunli^en 23erl}ältniffe auf, fe^te an bie
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Stelle ber ererbten Sitte, be§ I)i|"toriidieti dk&iti, ben Mauf unb

3>erfauf, ben „freien" Vertrag; mie bcnu bcr cnfllii(t)c ^urift

i^. 2. älkine glaubte eine ungeheure C^-ntbecfung gemad)t su Imben,

al§ er [agte, unfer ganjer Jorticftritt gegen frübere (5-pocbcn bc«

ftel^e barin, ha^ mir gefommen feien trom Status to contra«,

öon erblicf) überfonimenen ju freiwillig fontrabirtcn 3in'ti"ii'bcn,

IDCÄ freilief) fc^on im foninmnifti|d)en ÜJanifcft ftanb, foiücit c*

rid)tig ifi.

3nm . Isertragfc^ließen geboren aber l'eute, bie frei über

if)re 5|ierfonen, £»anblungen unb iöefißtbünier oerfügen fönncii,

unb bie einanber gleichberechtigt gegenüberftebn. 5)iefe „freien"

unb ,,gleid)e,n" Seute 3U fc^affen, mar grabe eine ber .i^aupt^

arbeiten ber fapitaliftifcben ^srobuftion. Öiefcbab bie« audi im

5lnfang nocf) in nur balbbemufeter, obenbrein religio^? uerfleibeter

SBeife, fo ftanb bodf) Don ber lut^erifdien unb falüinifc^en dUiox--

mation an ber Saß feft, baß ber 3Jtcnfcf) nur bann für feine

^Qanblungen Dotlauf üerantmortlic^ fei, menn er fie tn DoUer ,"^•rei=

beit be§ 2Biaen§ begangen, unb ha^ e§ fittlid)c ^4>flid)t fei,

Sßiberftanb 3U leiften gegen jeben 3iüang 5u nnfittlidier Ihat.

SSie reimte fid) bie§ aber mit ber bi§berigen ':l>ran'i bcr {5\)c--

fd)IieBung? S)ie 6-^e toax naä) bürgerlid)er 5(uffaffung ein i^er»

trag, ein 9iec^t§gefdiäft, unb gmar ha^ mid)tigfte üon aUen, lueil

e§ über Hörper unb Seift Don jroei aUenfcben auf i.'eben>y,cit

25erfügung traf. ©§ mürbe bamale ^ix formeü freiwillig ge=

fc^Ioffen; otine ba§ Jawort ber 23etbeiügten ging e§ nidit. :?lbcr

man miifste nur -ju gut mie ba§ ^samxt iru Stanbe fam unb

roer bie eigentlidien 6'f)efd)lie!3er maren. ii^enn aber m aUcn

anbern iBerträgen mirtlid)e ^reibeit ber e-ntfd)lieBung geforbert

mürbe, roarum nidit m tiefem? ipatten bie sroei jungen xrcute,

bie oerfuppelt roerben foüten, nidit audi ba§ 9Jed)t über fid) felbft,

über iliren £eib unb beffen Organe frei 5" oerfügen? 2Bar

nidit bie @efdiled|t§Iiebe burdi ba§ 9?ittertbum in bie liJobc ge=
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tonimen, unb war, gegenüber ber ritterlichen @^ebrucif)§Iiebe, nic|t

hk Siebe ber ©Regatten i^re richtige bürgerlid^e gorm? Sßenn

e§ aber ^ßjlic^t ber (Seeleute einanber p lieben, war e§ nic^t

ebenfofe^r ^fliä)t ber ßiebenben einanber p ^eirat^en unb 9lie*

manb anber§? ©taub bie§ 3fiecbt ber Siebenben nic^t l^öl^er al§

ha^ ^tä)t ber ©Itern, S5erwanbten, unb fonftigen hergebrachten

^eiral^ämafler unb (S^efnppler? Jörad^ ha^ ditä)t ber freien

perfi3nlic^en Prüfung ungenirt in ttrd^e unb gfleligion ein, wie

füllte e§ fte^n bleiben öor bent unerträgli^en Slnfpruc^ ber älteren

Generation, über Seib, ©eele, SSermögen, @Iücf unb Unglüct ber

jüngeren gu öerfügen?

Siefe ijragen mußten anfgeiüorfen werben gn einer S^%

bie atte alten 23anbe ber ©efellfc^aft auflocferte unb alle ererbten

SSorftelTungen in'§ Banfen brachte. Sie SBelt tcar mit einem

(Sd^lage faft se^nmal größer geworben; ^tatt eine§ Quabranten

einer is^aMmd, lag fe^t bie ganje ®rbfugel öor bem 33licf ber

Sßeftenropäer, bie fic^ beeilten bie anbern fieben Ouabranten in

33efi^ p nehmen. Unb wie hk alten engen §einmt^5fc^ranfen,

fo fielen aud) bie taufenbjäfjrtgen ©c^ranfen ber mittelalterlid^en

öorgefc^riebnen Senfweife. Sem äuBern wie bem innern Stuge

be§ 9)knf(^en i3ffnete fic^ ein unenblid) weiterer ^oriäont. 2Ba§

galt bie SBo^Imeinung ber (S^rbarfeit, m§ ha^ burct) (Sefc^Ie^ter

oererbte e^rfame Bunftpriüileginm bem jungen dJlann, ben bie

Sfteid^t^ümer 3nbien§, bie ®oIb* unb @ilberminen 9)le£ifo§ unb

5|iDtDfi'§ anlocften? ©§ war bie fafirenbe D^iitterseit be§ S3ürger*

t^um§; fie ^atte auc^ i^re D^omantif unb i^re £iebe§fc^wärmerei,

aber auf bürgerlichem %u^ unb mit in le^ter Snftans bürgere

lid^en S^tkn.

(So gefc^al^ e§, bofe ha§> auffommenbe Sürgert^um, nament«

Ii(^ ber proteftantifc^en Sauber, wo am meiften am 33efte^enben

gerüttelt würbe, aud) für bie fö^e bie grei^eit ber 35ertrag*

fc^Iiefeung me^r unb me^r auerfannte unb in ber oben gefd^ilberten
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Sl^eife burrf)fül)rte. S^ie 6-f)e blieb liifaffenelje, aber inneibalb

ber klaffe imirbe ben Söetbeiliciteu ein fleuniier (iJrab ooii ivrcit)eit

ber 2Baf)I siigeftanbeu. llnb auf beni ':).^apiev, in ber iiiornlifcticii

S:^eorie tüie in ber poetifc^en 8d)ilberung, [taub nict)tö nnericliiittcr--

lid^er feft, als ha^ jebe ®^e imfittlic^, bie nicf)t auf gegenfeitiflev

®efc^Ied)t§Iiebe unb luirflic^ freier llebereinfiinft ber (^kitten be-

ru|t. Ä'ursum, bie i%bc^5el)e mar proflaniirt aly liiciiiduMired)!,

unb ätoar ntdfit nur al§ droit de riiomine, fonbern aiidi am-

nal^mSlüeife a\§> droit de la femme.

2)ie§ a}lenfd)enre(^t nuterfd)ieb fid) aber in einem X^m\U

öon allen übrigen fogenannten llcenid)enred)ten. Ä^äbrenb biefe

in ber ^xax\^ auf bie lerrfdienbe l^Haffe, bie Sonrgcoific, be^

fd^ränft blieben unb ber unterbrücften tiaffe, beni ^srolctariat,

bireft ober inbireft öerÜimniert würben, beiuiiljrt fid) liier inieber

bie 3rome ber @efd)i(^te. 2)ie ()errfd)enbe Mlaffe bleibt be=

{)errfc^t Don htn be!annten öfonomifc^en (5-infliiffen, unb tueift

ba^er nur in 31u§nal)niefällen mirflic^ freigefdilüffenc (.vi)cn auf,

lüä^renb biefe bei ber befierrfrfiten klaffe
,^

mie mir faben, bie

3ftegel finb.

3^ie öDlIe g-rei^eit ber 6-f)efd)Iiefeung fanu alfo erft bann

attgenieiu burc^gefüljrt merben, menn bie iöefeitigung ber tapita=

Iiftifrf)en ^^Jrobuftiou unb ber burc^ fie gefd)affnen (5-igent()nni5'-

üerpituiffe aUt bie öfonomifcben ^Jebeurücffiditcu entfernt bat,

bie je^t noc^ einen fo mädjtigen (Sinfluii auf bie (s^atteniuabl

ausüben. 3)ann bleibt eben fein anbreS ^Jfotii) niebr ale bie

gegeufeitige 3uneignng.

2)a nun bie ©efc^lec^tsliebe i^rer ^fatur nad) auefd)IieHlidi

ift
— ohm\)l \\ä} biefe 5^u§fd)Iiefelicbfeit Ijeutjutage nur in ber

grau burcfimeg Permirflicfit — fo ift bie auf Wefd^leditsMiebe be=

grünbete ®^e i^rer DMtur nac^ 6-in3eIet)e. ii^ir babcn gcfelju,

mie rec^t 23ac^ofen ^atte, menu er ben 5-Drtfd)ritt m\ ber CvJrnppen«

e^e s«i- einjele^e pormiegenb als ba§ äl^erf ber i^mm\ anfatj;
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nur ber gortgang tion ber $aarung§e:^e pr SJ^onogamie fomnit

auf 9ied^nung ber 2)iänner; imb er beftanb, l^iftorifcf), tnefentlirf)

in einer SSerfd^Ied^terung ber Stellung ber ^-rauen unb einer ©r*

leid^terung ber Untreue ber 9}?änner. g^aÜen nun noc^ bte

öfonomifd^en Sflücffidfiten lüeg, in g-olge bereu bie grauen fid^

biefe getüO^nfieitSmäBige Untreue ber 3}Mnner gefaffen liefen

— bie (Sorge um if)re eigne ©fiftens unb nod^ me^r bie um

bie 3ufi^nft ber ^inber — fo mirb bie bnmit erreichte (SIeid)=

fteüung ber 3^rau aller bisherigen ©rfa^rung nad^ in unenblid^

ftärfereu! Wla^ ba^in lüirfen, bafe bie 2}länner lüirflid^ monogam

hjerben, al§ ba^in, ha^ bie grauen polijanbrifc^.

2Ba§ aber üon ber SObnogamie gauä entfcf)ieben loegfaüen

loirb, ba§ finb alle bie ß^araftere, bie iljr burc^ itir ©ntftefin

au§> hen ®tgentl)um§üer!^ättni[[en aufgebriicft mürben, unb biefe

finb erftens bie S>DrI)errfc^aft be§ älMnne§, unb smeiten§ bie

Unli3§barfeit. S)ie Sortjerrfc^aft be§ 3j^anne§ in ber @^e ift

einfache golge feiner ofonomifd^en SSorfjerrfc^aft unb fättt mit

biefer üon felbft. S)ie llnlO'Sbarfeit ber ®^e ift tiit\l§> golge ber

öfonomifd^en Sage, unter ber bie SJ^onogamie entftanb, t^eil§

2:rabition an§> ber 3eit, iüo ber 3nfnmmen^ang biefer öfouomifrfien

Sage mit ber DJfonogamie norf) nid)t rec^t öerftanben unb religiös

outrirt mürbe, ©ie ift fc^on Ijeuk taufenbfa($ burcf)broc^en. Sft

nur bie auf 2itbt gegrünbete @^e fittlid^, fo aud) nur bie, morin

bie Siebe fortbefte^t. 2)ie S)auer be§ ?XnfaII§ ber inbioibuellen

@efd^ted)t§Iiebe ift aber nad^ ben 3ttbioibuen fe^r oerfd^ieben,

namentlid^ bei ben DJIännern, unb ein pofitiöe§ Slnf^oren ber

3uneigung, ober i^re S^erbränguug burd) eine neue letbenfi^aft-

lid^e Siebe, mad^t bie @d)eibung für beibe 2:f)eile mie für bie

©efeüfd^aft pr SBotilt^at. 9^ur mirb man ben Senten er-

fparen, burd^ ben nu^Iofen ©d)mu§ eine§ ©dfieibungSpro^effeS

äu maten.

2Ba§ mir alfo ^eutgutage öerumtt)en tonnen über bie €rb-



nimg ber (^eicf)lecf)t§üer]^ältiiii|e nad} bcr bcuorftelienbcn SBcfl'

fegung ber fapitaliftifd^en 5|5robuftiDii, ift üorroicgcub ncgalbcr

2trt, beid^räiift fic^ iiicift auf ba§ wai tucgfiiüt. äl^ae• aber luirb

l^insufommen? ®aS luirb fid) ent|d)ciben, luciui ein neucö (>)e»

fd)Ied)t l^erangett)ad)fcn fein luirb: ein @e|d)lc(^t Doii Ü}iäunern,

bie uie in i^rem iiebeu in bcn ^yall gefouuuen jinb, für ('»kib

ober aubve foäiale 9Jiad)tiuittel bie i^ireiögctniug einer ,yran ju

erfaufeu, unb üon /vraueu, bie nie in ben ^-all gefonuneu finb,

lüeber an?> irgcnb tüeld)eu anbern 9iücffid)ten al« lüirflidier Vicbc

\[ii) einem 9Jiann fiinjugeben, noc^ bem Öclicbteu bie .\?ingabe

p üerroeigeru auy ^ymdjt nor ben i3fonomil'd)en ,3-oIgeii. :l»Jcun

biefe ßeute ba finb, werben fie fid^ ben Senfel baruni id)even,

)xia§> mau I}eute glaubt bafe fie tf)uu foITeu; fie mcrbcn fidi ibre

eigne 5^3raj;tö nub ii)re hamd) abgemcffne iJffeHtlid)c li^einimg

über bie ^xaii^ j^ht^i (Singelnen felbft machen — 5}Junftiiin.

•^ef}ren mir iubeß surücf gu llJorgan, bon bcm mir nn§

ein 23cträd)tnd]e§ entfernt I)aben. 3)ic gcidnd)tlid)c Untcrfudiung

ber tt)äf)renb ber (^tüilifatiDuöperiobe cutiuidelten gciellid)afllid)cn

Srtftitutioneu gel)t über ben 9taf}mcn feinet Sud)^3 ^inan«.

®ie @d)irf'|ale ber DJfouogainie mät)renb biefc§ 3eitraunb3 be=

fc^äftigen i[)n ba^er nur gau3 turg. 5lud) er fieljt in ber ^Asciter^

bilbung ber monogamen ^amilie einen gortfc^ritt, eine srunäöerung

an bie üolle @Ieid)berec^tiguug ber @efc^tcd)ter, obne ban er bie«

3iel jeboc^ für erreicht ^dlt. Siber, fagt er, „luenn bie Xbat--

fac^e auerfannt mirb, ha^ bie g^amilie bier Jyormen nad) einanber

burc^gemac^t 1)01 unb fid) jefet in einer fituftcu-ticfinbet, fo entftcbt

bie 5rage, ob biefe ^orm für bie 3ufuuft üon Sauer fein fauu.

-Die einzig mögliche STutmort ift bie, bafe fie fortidjrcitcu nniH

iDie bie ©efeüfc^aft fortfdireitet, fic^ öeräubern im "Maii wie bie

©efeüfc^aft firf) üeränbert, ganj wie biÄ[)er. Sie ift ba« (sjcid)öpf

be§ @efeafd)aftÄlt)ftem§ unb mirb feinen iöilbnu.iÄftanb luibcr^

fpiegeln. Sa bie monogame ^amilic fic^ oerbeffert r)at feit bcm
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Scginn ber (Siötlifation, unb fel^r merflic^ in ber mobernen Stit,

fo fann man minbeften§ üermutl^en, bafe fie tnetterer 35ertioII'

fommnung fä^tg, b{§ bie @Ietcf)^eit beiber @efd)Ie(^ter erreirfit

i[t. ©oüte in entfernter Su^Eunft bie monogame gamilie nic^t

im (Stanbe fein, bie STnfprüd^e ber @efettfcf)aft gu erfüllen, fo ift

unmöglich oor^erpfagen, Don tt)elc|er S3ef^affen^eit il^re 9la(^*

folgerin fein wirb."



m. Mt itükBfifdjc ©Eus.

2Btr fotnnten je^t ju einer aiibcrn ßutbecfinu] Hiortiau'«,

bie minbefteity üon berfelben äöid)ttgteit i[t, wie bie 'Jicfoiiftniftion

ber Urfamilientorm au5 ben 2>eriüanbtfd)aft§fi)[tenien. 3)cr 'Mdy-

weis, ha^ bie biird^ Xl^ieraamen beseic^neten @cfc^led)t5iicrbänbc

innerhalb eines Stamme'^ amerifanild^er Snbianer mefentlid) ibentifd)

finb mit ben genea ber ©riechen, ben gentes ber Slönier; bnß

bie amerifanifc^e gorm bie nrfpriinglic^e, bie griec^ifc^^rijniiidic bie

fpätere, abgeleitete i[t; baB bie ganje (SJeieUfc^aftöorganiintiDn ber

©rieben unb mmtv ber Urjeit in @en§, ^t^^ratrie unb Stamm

i^re getreue parallele finbet in ber amerifani|rf)=inbianifc^cn; baß

bie (S5en§ eine aüen Barbaren bi§ 3" if)i"e"i (^'intritt in bie (Siüili'-

fation, unb felbft noc^ nac^^er, gemeinfame (Einrichtung ift ()o=

meit unfere Duetten bi§ jefet reichen) — biefer 31ad)tüeis ftat

mit einem Schlag bie [c^mierigften Partien ber älteftcn nricdiiid)en

unb rijmifdien ©efc^ic^te aufgcflärt, unb uns gleid)3citig über bie

©runbpge ber ©efeafd^aftSüerfaffung ber llrjeit — öor ö-in«

fü^rung beS (Staat-§ — ungeahnte 2tuffd)Iiine gegeben, eo

einfach bie Sac^e auc^ ausfielt, fobalb man fie einmni fennt, fo

m moxQan fie hoö) erft in ber legten 3eit entberft; in feiner

DDrf)ergef)enben, 1871 erfd)ienenen Schrift mar er nod) nid)t

I)inter bie§ ©e^eimniß gefommen, beffen (5-ntr)üUung feitbem bie

fünft fo püerfic^tlic^en englifcf)en Urfiiftorifer für eine ^^eitlan^

mäu&c^enftill gemad)t ^at.
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Sa§ lateinifd^e 3BDrt gens, todä)t§> DJiorgan allgemein für

biefen @e[d^Ie^töüer6anb anitienbet, fommt tote ha^ griec^ifdje

gleic^bebeutenbe g-enos öon ber affgemetn-nrifcfien SBursel gan

(beuti'd), lüo md) ber Siegel k für arifc^e§ g fte^n muB, kau),

toeldie erjeugen bebeutet. &m^, genos, fan§frit dschanas, got^ifi^

(nad^ ber obigen 9tegel) knni, nltnorbifc^ nnb angelfäc^fifd^ kyn,

englifd) kiu, mitteI^Dd)beut[d) künne bebeuten gleic^mäBig @e=

fc^Iedjt, 5lb[tannnung. Gens im S'ateinifc^en, genos im @ried)i|c^en,

toirb aber fpegiett für jenen @e[(^Ied)t§Derbanb gebrandet, ber fid)

gemeinfamer Stbftammung (fjier üon einem gemeinfamen 8tamni'

üater) rü^mt unb bnrd) gemiffe gefeltfc^aftlic^e unb religiöfe (Sin^

ric^tungen p einer befonbern ©emeinfc^aft üerfnü)}ft ift, beffen

(gntftet)ung nnb dUtm tro^bem aßen unfern ©efc^ic^tfc^reibern

bi§ je^t bnnfel blieb.

2Bir f)aben fd)on oben, hti ber ^unatuafamilie, gefe^n, wa§

bie 3ufammenfe^ung einer ®en§ in" ber urfprünglid^en gorm ift.

©ie befteljt au§ aUm ^erfonen, bie bermittelft ber 5|5unaluae^e

unb nac^ ben in i^r mit 9iot^iüenbigfeit Ijerrfc^enben SSorfteflungen

bie anerfannte D^ac^fommenfd^aft einer beftimmten einjelnen (Stamm=

mutter, ber @rünberin ber @ens, bilben. 35a in biefer gamilien^

form bie 35aterfd)aft ungemi^, gilt nur loeiblic^e Sinie. S)a bie

33rüber i^re Sdjioeftern nic^t ^eirat^en bürfen, fonbern nur g-rauen

anbrer Slbftammung, fo fatten bie mit biefen fremben ^-rauen

erjengten Äinber nac^ 9Jhttterrec^t aufeerbalb ber @en§. ©§

bleiben alfo nur bie 91ad)fommen ber 2; bester jeber Generation

innerhalb be§ ®efc^Ie^t§üerbanbe§; bie ber ©ö^ne gel^n über in

bie (Sente§ i^rer 3)Mtter. 2Ba§ mirb nun au§ biefer SlutS«

üermanbtfd)aft§grupbe, fobalb fie fic^ al§ befonbre ©ruppe, gegen^

über d^nlic^en ©ruppen innerhalb eine§ (Stammet, fonftituirt?

SIIS floffifc^e gform biefer urfprünglic^en ®en§ nimmt DJ^organ

bie ber Srofefen, fpesiell be§ @enefaftamme§. S3ei biefem giebt

e§ ac^t @ente§, nad) STIjieren benannt: 1) Söolf, 2) 23är, 3) ©c^ilb*



fröte, 4) Öiber, 5) i^irfc^, 6) 2rf)ncpfe, 7) 3icil)cr, s) ,"valfc.

3n jeber ®en§ f)err|cf)t folgenber iörmidi:

1. ®ie eriüä^It i^ren Sacfiem (3'rieben§öorfte^cr) unb ^äupt«

ling (^rieg§anfüf)rer). ®er Sad^em nmfe aii§ ber (BctuS icUft

gett)ä^It tüerben unb fein ?(mt mar erblid) in ihr, iniofcrn e§

Bei ©riebtgung fofort neu befeet föerbcn nuiKte; ber ^ricflc«

anfül^rer fonnte and^ außerfialb ber @en§ gemnlilt inerben unb

seitttjetfe gang festen, ^um 8acf)em inurbe nie ber Sobn bcd

oorigen getüh'^It, ha bei ben Svofeien Hhitterrec^t hcrrfcf)tc, ber

So^n alfo einer anbem ®en§ ange{)örte; moljl aber unb oft,

ber S3ruber ober Scfimefterfo^n. 33ei ber SBabt. ftinunten Mc
mit, iliänner' unb 2Beiber. S)ie 2Baf)l niuBte aber t»on ben

übrigen fieben ®ente§ beftätigt loerben, unb bann erft mürbe ber

©etüä^Ite feierlid) eingefe^t, unb stuar burd) ben gcnieinfamcn

gftatf) be§ gansen Srofefenbunbe^. Xie ^ebeutung liiemon luiib

fic^ fpäter seigen. 3)ie @emalt be§ 8ac^em innertialb ber ÖcnS

war üäterlic^, rein nioralifc^er 5ktur; 3n)ang^3niittel batte er

nid^t. daneben mar er tion SImt§ megen 3Jtitglicb beä Stanune?*

rat^§ ber 3enefa§ mie be§ ^unbeÄrat^S ber ©efanuntbeit ber

Srofefen. 3)er triegSpuptling ^atte nur auf ^riegsjügen etroa§

p befef)Ien.

2. (Sie fe^t ben @a^em unb ^riegs^äuptling nad) iöe»

lieben ab. S){e§ gefc^ie^t tüieber oon 3)?ännern unb äBeibcru

pfanunen. Sie Slbgefe^ten finb nachher einfadie Krieger lüie bic

anbem, $ßriöatperfonen. 2)er StamnteSrat^ fann übrigen^^ aud)

(5ac^em§ abfegen, felbft gegen ben 2Biüen ber @en^5.

3. tein Witqikh barf innerhalb ber @en§ l)ciratf)cn. Tieö

ift bie ©runbregel ber ®en§, ha^ 33anb, ba§ fie sufanuncnbalt;

e§ ift ber negatine SIuÄbrud ber fe^r pofitiüen iölut?üerroanbt=

f^aft, fraft bereu bie in i^r einbegriffenen Snbioibucn erft eine

@en§ föerben. 3)urd) hk ©ntbecfung biefer einfad)cn Ibatfadie

fiat SDiorgan bie 9iatur ber ®en§ ^m erften WM ent^üUt. ^ie
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tüenig bie @en§ bi§I)er berftanbeu tnurbe, liemeii'en bie früheren

33erid)te über iiNilbe imb 23ar6aren, luo bie ücridjiebeneii Äörper^

fGräften, an^ beneit bie (Bentilorbniutg [idi äiifammenfe^t, un=

begriffen uitb uminterfci)teben al§ Stamm, (Jlan, X^um u. f. to.

burd)einanber gemorfeu mürben, unb Don biefen jumeilen gefagt

lüirb, bnfe bie .*öeiratf) innerf)alb einer foId)cn JsJörpcrfdjaft ner^

boten fei. Xamit mar benn bie rettnngölofe .STtonfufion gegeben,

in ber öerr lllaci'ennan al^ 9?apDleon anftretcn nnb Crbnnng

fd)affen fonnte, bnrd) ben ll>fad)tfprnd) : i^IUe Stämme tf)eilen fid)

in foId)e, innerhalb bereu bie (i-I)e üerboten ift (erogame) nnb

fold)e, in benen fie erlaubt (enbogame). llnb nadibem er fo bie

^ad]e erft rec^t grünblid) üerfaljren, tonnte er fid) in ben tief-

finnigften llnterfudiungen ergeben, meldte oon feinen beiben ah-

gefdimarften .sHaffen bie ältere fei: öie (J-rogamie ober bie (J-nbc

gamie. i^Ht ber Gntbednng ber auf 3?Inte-iiermanbtfc^aft, nnb

baranc-> Ijerüorgebenber Unmöglidifeit ber &]c unter ibren aiJit^

glieberu, begrünbeten @en§ Ijörte biefcr llufiun nou felbft auf. —
C-s ift felbftüerftänblid), bat? auf ber Stufe, auf ber mir bie

3rofefeu oorfiuben, bac> (i-Ijcoerbot iunerlialb ber (V)en§ nnoer^

brüdilid) eingebalten mirb.

4. 2)aÄ isermögcn iscrfrorbuer fiel an bie übrigen Ö5cutil=

genoffen, e-S untHte in ber Ü)en§ bleiben, '-öei ber llnbebeutenb^

beit ber ©egenfiänbe, bie ein ^vofcff binterlaffeu fonnte, tf)eilten

fid) bie uäd)ftcn ©cntilüermanbten in bie 6-rbfd)aft; fiarb ein

Hhmn, bann feine leiblirfien 3?rüber nnb Sc^mefiern nnb ber

llhitterbruber; ftarb eine Jrau, bann il)re Minber nnb Ieiblid)en

Sd)meftern, nidit aber il)re 33rüber. (5benbegl)alb fonnten 2}iaun

unb 3-ran nidit üon einauber erben, ober bie ^inber Dom 2?ater.

5. 2)ie ©entilgcnoffen fd)ulbeten einauber £>ülfe, Sc^ug nnb

namentlich 33eiftanb jur JHac^e für 3>erleenng burd) Jfentbe. Xer

(Sinselne üerliefe fid) für feine ®id^erl)eit auf ben (5d)u^ ber @en§

unb fonnte e?s mer ibu Herleite, nerleBte bie gan^e G5eu§. öier-
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au§, au§ ben S^Iutbanben ber @ens, cntiprang bic ä>enn"lictitunfl

3UI Slutrac^e, bie non ben 3rofe|en iinbcbiiiflt anerfaniit juiirbc.

(Srfc^Iug ein ©entilfrember einen ©entilgenoffen, lo mar bic flanjc

(SJenS be§ (Betöbteten sut SIntracfie üerpftid}tet. 3ucrit ucriudite

man SJennittlung; bie @en§ be^ Söbtere^ f)ielt J)iatl} nnb inadite

bem 9tat^ ber @en§ be» ©etöbteten 23eilcgung'3anträae , nteijt

2Iu§brücfe be§ Sebanern§ unb bebeutenbc @cfdf)cnfc anbictcnb.

SBurben biefe angenonnnen, mar bie Sac^c erlebigt. 3ni nnbern

g^all ernannte bie oerle^te @en§ einen ober niedrere iHädicr, bie

ben 2;öbter ju Derfolgen unb äu erfc^Iagen üerpflid)tct luarcn.

©efdia^ bie§, fo. ^atte bte @en§ be§ föric^lagncn fein :){ed)t,

ficf) äu beflag'en, ber ^öK i^ar ausgeglichen.

6. 2)ie @en§ ^at. beftimmte 9knien ober 9lei^en üon ilJanien,

bie im ganzen «Stamm nur fie gtbraurfien barf, |o bafj ber ?Janic

be§ ©in^elnen gngleic^ jagt, meld^er Öen§ er angebört. l^-iu

(SJentilname fü^rt ©entilrerfite üon oomberein mit fid).

7. S)ie @en§ l<x\\\\ grembe in fic^ aboptircn unb fie ba^

burc^ in ben gangen Stamm aufnehmen. •2)ie itricgsgctangnen,

bie man nid^t tijbtete, mürben fo permittelft 5(boption in einer

%tv& ©tammeemitglieber ber (Senefa§ unb erbielten bamit bie

üotten ©entil^ unb 3tamme§red)te. 3)ie 5(boption gefdiab ciuf

Slntrag einjelner ©entilgenolfen, a)Kinner, bic ben ?'}rcmben al*

S9ruber refp. Sd^mefter/ grauen, bie ibn al§ ^inb annahmen;

bie feierlidie 5lufnabme in bie @en§ mar sur 2?e[tätigung' notbig.

Oft mürben fo einzelne, auSnabm^raeife 3niammengcfd)rnmpftc

(Sente§ burc^ 2)Jaffenaboption au§ einer anbern 6en§, mit ©in»

roilligung biefer, neu geftärft. Bei ben Srofcfcn fnnb bie

feierliche ^tufna^me in bie @en§ in öffcntlidier 3i$uug bcö

®tamme§ratt)§ ftatt, moburcb fie tbatfädilicb eine rcligii)ie (Zeremonie

mürbe.

8. ©pesielte religiöfe geierlic^feiten fann man bei iiibianifdicn

@ente§ fc^merlic^ nac^meifen; aber bie religiöfen (Eeremouicn ber
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3nbianer pngen mel)r ober minber mit bert (SenteS sufammen.

Sei ben fecJ)§ jä^rlic^en religiöfen ^-eften ber ^rofefen icurben

bie <Sac§em§ unb triegS^äuptlinge ber einzelnen @ente§ üou

2lmt§ lücgen ben „©laubenS^ütern" pgejä^It unb Ratten priefter*

Iid)e g-unftionen.

9. 3)ie ®en§ ^at einen gemeinfamen 33egräbniBpIa^. 2)iefer

ift bei ben mitten unter äßeiBen eingeengten 3rofefen be§ Staats

^m ^oxt je^t oerfc^tüunben, ^at aber früher beftanben. S3ei

anbern 3nbianern befielt er nod^; fo bei ben ben Srofefen na^

öerwanbten 2:u§farDra§, bie, obgleich ei^riften, für jebe @en§ eine

beftimmte D^tei^e im tirc^^of tiaben, fo baB 5iüar bie 9}hitter in

beijelben Dteibe begraben mirb mie bie £inber, aber nid^t ber

3Sater. Unb auc^ bei ben ^rofefen ge^t bie gange @en§ eines

SSerftorbenen 3um 23egräbniB, beforgt ha§^ @rab, bie (Srabreben 2C.

10. 35ie @en§ l^at einen Dfiat^, bie bemofratifcle SBerfamm*

lung aöer männlichen unb meibli^en eriüac^ienen ©entilen, alte

mit gleichem Stimmrecht. ^k\tx 'Siat^ ermä^Ite Sa^emS unb

triegSpnptlinge unb fe^te fie üh; ebenfo bie übrigen „@Iauben§=

^üter" ; er befc^Iofe über S3u6gaben (ä'Bergelb) ober 23Iutrac^e für

gemorbete @enti(en; er aboptirte ^-rembe in bie ®en§. turj er

war bie fouüeraine (Bemalt in ber @en§.

S)ie§ finb bie Sefugniffe einer tijpifc^en inbianifc^en @en§.

„mt i^re 9}litglieber finb freie Seute, üerpfCic^tet ©iner beS

Slnbem grei^eit su fc^ü^en; gleich in perfönlic^en Dteciiten
—

meber ®ac^em§ noct) triegSfü^rer beanfpruc^en irgenb \vtld:}m

SSorrang; fie bübeu eine 23rüber]c^aft, öerfnüpft burc^ »lutbanbe.

^rei^eit, ©leic^^eit, Srüberlic^feit, obmo^I nie formulirt, maren

bie ©runbpinngipien ber @en§, unb biefe mar mieberum bie ©in*

^eit eines gangen gefeafc^aftlic^en St)ftemS, bie ©runblage ber

organifirten inbianifc^en (SefeUf^aft. S)a§ erklärt ben unbeug--

famen UnabfiängigfeitSfinn unb bie perfi3nlic^e SBürbe be§ Stuf*

tretenS, bie Sebernmnn bei ben Snbianern anerfennt."
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3ur 3eit ber (Sntbecfiuuj imiren bie ?[nbianer oon ganj

^^orbrnnerifa in ©enteü organifiit, nad) Haittcircd)!. iijiir in

einigen ©tämmen, tüie ben ber 2)atotay, waren bie OJcntc^J Der«

fallen, nnb in einigen anbern, Ojibiuas, Oma^aä, marcn fie nad)

Sßaterred^t organifirt.

Sei fe|r öielen inbianifc^en 8tämnicn mit niclir aly fnnj

ober fec^§ ©entes finben mir je brei, nier ober nief}r (iJcnte^ ju

einer bejonbem ©ruppe bereinigt bie 9JJorgan in getreuer lieber«

tragung be§' inbianifdjen i)lamenS nac^ it)rent gricdii)d)en (^Jcgcn«

bilb ^P^ratrie (Srüberjc^aft) nennt. @o ^aben hk oenefa? jroei

^l^ratrien; bie erfte umfaftt bie (Sentc§ 1— 4, bie :,iüeitc bie

(S5ente§ 5—8: S)ie näljere Unterfnc^nng seigt, baB biefe ^stiratricn

meift bie urfprünglic^en ®ente§ barftellen, in bie fic^ ber Stamm

anfänglich fpaltete; benn bei bem öeiratfjSuerbot inncrbnlb ber

(Sen§ mußte jeber 8tamm notöioenbig minbeften§ ^loei Ö5cntess

umfaffen, um felbftiinbig befte^n gn fi)nnen. ^m Hhiß loie fid)

ber (Stamm oerme^rte, [paltete fid^ jebe @en§ föieber in sroei

ober mehrere, hk nun jebe al§ befonbre ®en§ erfc^einen, iDäf)renb

hk urfprünglic^e @en§, bie aße 2;ocf)tergente§ umfaßt, fortlebt

al§ ^fjxatm, S3ei ben ©enefa§ unb ben meiften anbern 3nbianeni

finb bie @ente§ ber einen ^bratrie S3nibergente§, lunbrenb bie

ber anbern ifire S^ettergenteS finb — Scseic^nungen-, bie im

amerifanifc^en 2>ermanbtfc^aft§fpftem, mie mir fa^n, einen fc^r

reellen unb au§brurf§üo(Ien Sinn fiaben. lirfprünglicf) burfic

aud^ fein Senefa innerhalb feiner $p^ratrie ^firatbcn, boc^ ift

bie§ längft außer ©cbrauc^ gekommen unb auf bie (^en^? be«

f^ränft. 2;rabitton ber @enefa§ mar, ha^ S3är unb ^irfc^ bie

beiben urfprünglic^en ®ente§ feien, oon benen bie anbern ab«

ge§meigt. ^iac^bem biefe neue (Sinricf)tnng einmal eingeiourselt,

tourbe fie nad^ bem 23ebürfniB mobifigirt; ftarben ©enteis einer

^ß^ratrie au§, fo mürben sumeilen äur 2tu§gleirfiung ganje Öcute«!

au§ anbern $f)ratrien in jene oerfe^t. 3)aber finben mir bei

(gngelä, Urfpruiig.
°
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Derfc^tebnen (Stämmen bie gletd^namigen @ente§ berfd^ieben gruppirt

in ben ^^ratrien.

S)ie 5"Un!tionen ber $|if)ratrie bei ben S^ofefen finb tl)eil§

gefelifc^aflHd^e, t^etl§ religtöfe. 1. 3)a§ S3aa]piel fpielen hie

^tjxatvkn gegen einanber; jebe fc^tcft i^re beften ©pieler bör,

bte Uebrigen fe^en §u, jebe ^ß^ratrte befonberS aufgefteltt, unb

toetten gegen einanber anf ha§ ©eiüinnen ber 3^1'igen. — 2. 3nt

©tnmmeSratl^ fi^en bte ©acf)em§ unb ^rtegfül^rer jeber ^ß^ratrie

pfammen, bte beiben ©rnppen einanber gegenüber, jeber 3fiebner

fpric^t gn ben Ütepräfentanten jeber ^^ratrie al§ gu einer be=

[önbern ^örperfd^aft. — 3. SBar ein Sobtfdjiag im «Stamm bor*

gefonnnen, too Siebter unb ©etobtete nid^t gu berfelben $|5t)ratrie

geborten, fo appellirte bie berle^te (Sen§ oft an it)re 58ruber*

genteS; biefe Ijielten einen $ß]^ratrienrat^ unb raubten fic^ an

bie anbre ^ßl^ratrie al§ ©efammt^eit, bamit biefe ebenfalls einen

9^atfj berfammle gur Beilegung ber Sac^e. §ier tritt alfo hk

$f)ratrie wieber at§ nrfprüngli^e @en§ auf, unb mit größerer

SluSfid^t auf (Srfolg al§ bie fc^märfjere eingelne @en§, it)re S^oc^ter.

— 4. Sei S^obegfällen f^eröorragenber Seute übernal^m bie ent?

gegengefe^te $p§ratrie bie SSeforgung ber 23eftattung unb ber S3e=

gräbntBfeterlid^feiten, mä^renb bie ^;|5^ratrie be§ 3>erftDrbenen al§

leibtragenb mitging. Starb ein Sad^em, fo melbete bie entgegen=

gefegte ^^ratrie bie ©riebignng be§ 2lntt§ bem 23unbe§ratf) ber

Srofefen an. — 5. Sei ber SBal^I eine» Sac^emS fam ebenfalls

ber $]>^ratrienrat^ in'§ Spiel. Seftätigung burd^ bie Srnber-

gente§ nmrbe al§ giemlid^ felbftöerftänblid^ angefel^n, aber bie

@ente§ ber anbern '45^ratrie mod^ten opponiren. 3n folc^em g^all

fam ber diatt) biefer ^^ratrie gufammen; ^ielt er bie Dppofition

aufrecht, fo mar bie äßoi^I tt)irfung§Io§. — 6. f^rül^er Ratten

bie 3rofefen befonbre religiöfe 9}2ofterien, bon ben SBeifeen

medicine-lodges genannt. S)iefe mürben bei ben Senefa§ gefeiert

burd^ gwei religiöfe ©enoffenfd^aften, mit regelrechter ©inmei^ung
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für neue 2)litglieber ; auf jebe bcr bcibcn 5).U)rntvicn entfiel eine

biefer ©enoffenfc^aften. — 7. mmi, tüte faft fidicr, bic Dtei

linages (@efcf)Iecf)ter), bie bie üier isiertcl üott Slaftcalä sur ?/\t

ber ©roberung bciuDf)nten, üier ^Nbratrieii tuarett, fo ift baiuit

betoiefen, ha^ bte ^^ratrien luie bei bett ©riec^eit iinb ät|iilid)c

(Sefcfjled^t^iierbäube bei ben S)eiitfrf)ett, aiid) al§ iiiilitäriidie iSiiu

fteiteu galten; biefe nier linages sogen tu ben ^anipf, jebe eiii=

seine al§ befonbre @c|aar, mit eigner Uniform unb tyal)ne iittb

unter etgnetn g^ülirer.

2ßie tue^rere @ente§ eine 5|>l)ratrie, fo bilben, in ber flaffifdjen

g^orm, mehrere 5]>l)ratrien einen Stamm; in tnattd}en ^-üUen fel)lt

bei ftarf gefdjmäd)ten ©tämmen ha^ 2)iittelglieb, bie ^s^ratric.

äBa§ beseid^net nun einen Snbianerftatntn in 21merifa?

1. (Sin eignet ©ebiet unb ein eigner dlamt. Seber Stamm

befafe aufeer bent Crt feiner mirflid^en Ü^ieberlaffung nod) ein

beträd^tli(f)e§ @ebtet gn ^aqh unb ?yifd)fang. 2)arübcr Iiinauc-

lag ein loeiter, neutraler ßanbftrid), ber bi§ an'§ (bebtet be§

nä(f)ften Staittme§ reid)te, Im fprad^oermanbten Stämmen geringer,

hü nic^t fpradiüerroanbten größer mar. ®§ ift bieS ber ©renj'

malb ber Seutfc^en, bie SÖüfte, bie ScifarS Suet)en um il)r @e«

biet fd)affen, ha§> isamliolt (bänifc^ jarnved, limes Danicus)

Stoifc^en S)änen unb 2)eutfdjen, ber Sac^fenmalb unb ber-branibor

(flat3ifc^ = Sc^u^malb), i3Dn bem 33ranbenburg feinen 9Jamen

trägt, smifc^en S)eutf^en unb Slaöen. S)a§ folc^ergeftalt burc^

unfidire ©rensen au^gefc^iebne (Sebiet mar ba§, ©emeinlanb be§

Stamms, t)Dn 9^a#arftämmen al§ fold)c§ anerfannt, »on i^m

felbft gegen Uebergriffc t^ert^eibigt. SDie Unfid)er^eit ber ©rensen

mürbe meift erft praftifd) nac^tljeilig, menn bie 33eöölferung fid)

ftarf üermelirt l)atte. — ®ie Stammef^namen erfcbcinen nteift

me^r äufäüig entftanben al§ abfid)tlid) gemäl)It; mit bcr 3eit

fam e§ l^äufig tjor, ha^ ein Stamm tjon ben 3^ad)bürftämmen

mit einem anbem al§ bem öon i^m felbft gebrauchten bejeic^nct
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lourbe; ä^nltd^ tote bte S)eutfi^ert i^ren erften gefd^ti^tltc^en (Se*

fammtnomen, Germanen, öön ben Gelten auferlegt befamen.

2, ©in befonbrer, nur biejem Stamm eigent^ümltc^er

2)iare!t. 3n ber 2:^at fatten Stamm unb ^iaidt ber @acfic

nac^ gufammen; D^eubilbung öon «Stämmen unb Staleften burd^

©paltung ging noi^ b{§ öor turgem. in 2tmer{fa bor ^i^ unb

iDtrb aiid) ie^t faum gans aufgehört ^aben. 2öo gmet gefrfimäd^te

(Stänune \iä) gu einem üerfrfimolsen Reiben, fommt e§ auSnafimS-

ft)ei[e Dor, baB im felben (Stamm ^mei na^öermanbte S)ioIefte

gefprod^en merben. 2)ie S)urc^f(^nttt§[tärfe amerifanifc^er Stämme

ift unter 2000 ^ijpfen; bie 2;i'd^erofe[en inbe^ finb an 26 000

ftart bie größte 3a^t 3nbianer in ben SSereinigten ©taoten, bie

benfelben S)ialeft fprec^en.

3. S)a§ 9^ed)t, hk bon ben @ente§ ertoä^Iten ©ad^emS unb

^rieg§fü^rer feierlid^ etuäufe^en unb

4, ®a§ 9tec^t, fie mieber absufe^en, anä) gegen ben Sßillen

i^rer @en§. S)a biefe SacOem§ unb ^rieg§fü^rer OJiitglieber be»

@tamme§rat^§ finb, erflären fid^ biefe 9flec^te be§ (Stamm§ i^nen

gegenüber bon felbft. Sßo fid^ ein 23unb bon Stämmen gebübet

l^atte unb bie ©efammtgall ber Stämme in einem SJunbe§rat^

bertreten mar, gingen obige Siechte auf biefen über.

5. S)er S3efi^ gemeinfamer religiijfer 3SorftetIungen (2)^t)t^o=

logie) unb tultu§berrid)tungen. „Sie 3nbianer maren in i^rer

barbarifd^en 2lrt ein religii)fe§ 23Dlf." 3^re 2)lt)t^Dlogie ift nod^

feine§meg§ fritifd^ unterfucf)t; fie ftettten fid^ bie SSerfiJrperungen

tl^rer religiofen SSorfteUungen — ©eifter atter Slrt — bereite

unter menfd^Iidfier (Seftalt bor, aber bie Unterftufe ber Barbarei,

auf ber fie fic| befanben, fennt nocf) feine bilblid^en 3)arfteIIungen,

fogenannte @öfeen» @§ ift ein in ber (Sntmidlung 3ur SSiel-

gotterei fid^ befinbenber 91atur- unb ®lementarfultu§. 3)ie ber=

fd^iebnen Stämme !§atten i^re regelmäfeigen ^efte, mit befttmmten

^uItu§formen, namentlid^ 2:an3 unb Spielen; ber 2;an3 befonber^
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tvax ein tücfentlirfier Söeftniibt^eil aller reliciiöfen ;\-cicrlic()fcitcn;

jeber ©tamni t)\dt bte feiitigen befDitbcrs ab.

6. @in ©tammeSrat^ für gemeinfame 2(ngekflenl)citcn. (£-r

ttjar pfammengefe^t au§ fämmtlid)eii ®ad)cm§ uiib Stricg«fiil)rcrn

ber einselnen föentcy, if)ren inirflic^en icell ftets ablesbaren 3>cr«

tretern; er beriet^ öffentlich, umgeben öon ben übrigen Stammet«

gliebern, bie ha§> Oterfit Ratten breinjnreben unb mit ibrer 5tn«

fid)t gehört s« tnerben; ber 9iat^ entfd^ieb. 3n ber 3kgel Juurbe

jeber Slnloefenbe anf 2>erlangen gehört, and) bie SBeiber foniitcn

burd) einen 9tebner if)rcr SBal^l il)re 2lnfid)t üortragcn iaffen.

^ei ben Stofefen muBte ber enblidje SSefdjIuB einftinunig gefafjt

werben, mie'bieS and) in mandjen 23efd)lüfien beut)d)cr 3Jcarf-

gemeinben ber gall ttjar. ®em ©tammeSrat^ lag ob namentlich

bie 9ftegelnng be§ 2Ser^ältniffe§ p fremben Stämmen; er empfing

@efanbtfc^aften nnb fanbtc foldje ab, er erflärte Strieg unb fd)lD6

S^rieben. 2am e§ 3nm itrieg, fo n^urbe biefer nicift öon Jrei«

willigen gefüljrt. 3ni '4>rinäip golt jeber Stamm ali3 im Stricg-3'

pftanb fiefinblic^ mit jebem anbern @tanmt, mit bcm er feinen

an§brüdlid)en ^-riebenSöertrag gefc^loffen. Striegcrifd)c ^.nn^^yigc

gegen foldje geinbe tmirben meift organifirt burd) einjelne ^crnor*

ragenbe trieger; fie gaben einen trieg&tanj, wer mittanste, er*

flärte bamit feine S3et^eiligung am 3ng. 2)ie Jiolonne mürbe

fofort gebilbet unb in Scmegnng gefegt, ©benfo mürbe bie 2>er=

tljeibigung be§ angegriffnen <Stamme§gebiet§ meift burd) ffeimiUige

Slufgebote geführt. .2)er m^m «ni> i'te diMtti)x folcf)er tolonnen

gaben ftet§ 5tnlaB P iDffentlic^en geftlictjfeiten. ©encbmigung

be§ ©tamme§rat^§ äu fold^en 2ln§äügen mar nid)t erforbcilid)

unb mürbe meber berlangt nod) gegeben. ©§ finb ganj bie

^riüatfrieg§3üge beutfc^er (Sefolgfcfiaften, wie 2:aciüi§ fie ung

fcf)ilbert, nur ha^ bei ben 3)eutfd)en bie ö)efolgfd)aftcu bercitö

einen ftänbigern Sljaratter angenommen ^abeu, einen fcften S^crn

6ilben, ber fc^on in grieben§3etten organifirt wirb unb um ben
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fid^ im ^rteg§fnll bie übrigen t^reiiuttttgen gruppireit. ©otdöe

^fiegSfoIonnen lüaren feiten saljlreic^; bte bebeutenbften ©i'pebi«

tionen ber ^nbianer, and) auf gro^e ®ntfentungen, lonrben üon

unbebeutenben ©treitfräften üottfür^rt. Straten mehrere folc^e @e*

folgf^aften gu einer großen Unterne^mnng pfammen, fo ge^ord^te

iebe nur il)rein eignen g-üfjrer; bie ©in^eit be§ g^elbpgSpIanS

rourbe burc^ einen 9fiat^ biefer g^ü^rer gut ober fd^Ied^t gefiebert,

®§ tft hk Kriegführung ber Sltamanuen im bierten ^a^rftnubert

am Dberrl^ein, toie icir fie M 9(mmianu§ 2JJarcettinu§ gefcf)übert

flnbeu.

7» Sn einigen (Stämmen finben mir einen £)berf)änptling,

beffen Sefugniffe inbeffen fel^r gering finb. @§ ift einer ber

@ac^em§, ber in fällen, bie rafc^eS §anbeln erforbern, proöt*

forifc^e 3}kBregeIn gu treffen f)at bi§ gu ber 3eit wo ber Mai^

fic^ Derfammeln unb enbgültig befd)IieBen !ann. ®§ ift ein fcfimarfier,

aber in ber meitren (Sntmicflung meift uufrud)tbar gebliebner

2(nfa^ äu einem S3eamten mit üoUftrecfenber (Semalt; biefer i)at

fid^ bielme^r, toie fid^ geigen tüirb, in ben meiften glätten, too

nid^t überalt, au§ bem oberften ipeerfü^rer eutlüidelt.

Ueber bie ^Bereinigung im Stamm fam bie grofee ^e^v^ai)i

ber amerifanifc^en 3nbianer ni^t I)inau§. Sit menig §af)Ireid^en

Stämmen, burcf) meite @renäftridf)e üon einanber gefd^ieben, burdfi

emige Kriege gefd^mäd^t, befe^ten fie mit menig 9}ienfd^en ein

ungeheures ©ebiet. Sünbuiffe gmifc^en bermanbten ©tämmen

bilbeten fid^ f}k unb ha au§ augenblicflieber Dbt^Iage unb ser*

fielen mit il^r. 3lber in eingelnen (Segenben l^atten fid^ urfprünglid^

bermaubte ©tänune au§ ber 3erfplittenmg mieber gufammen ge«

f^Ioffeu p bauernben Sünben, unb fo ben erften ©d^ritt getl^an

gur S3ilbung bon Stationen» 3n ben 25ereinigten Staaten finben

mir bie eutmicfeltfte gorm eine§ folc^en Sunbe§ M ben Srofefen,

SSon if^ren Si^en meftlicf) bom ÜJHffiffippt auSgiel^enb, mo fie

matjrfd^einlid^ einen 3toetg ber großen S)afota*?3-anülie gebitbet.
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liefen fie fid) mä) langer SBanbeniiui im [iciitiiien gtnat dlm
g)orf nieber, in fünf ©tämme flctfjeilt: 3enefa§, (Sa'oiigas.,

Dnonbagaö, Dneibay unb OJlDljaiufg. Sie lebten üon ^vifd),

SBilb unb ro^em (Gartenbau, wohnten in -S)i)ifern, bie mein bnvd)

ein 5]ßfa^Iföerf gefc^ü^t. 9^ie über 20 000 topfe ftarf, Ratten

fie in alten fünf Stämmen eine ^Inja^l üon (^ente? gemcinfam,

fprad^en na^öermanbte 2)talefte berfelben Sprad)c. unb bcfct5ten

nun ein gufammen^ängenbe§ @ebiet, ba§ unter bie fünf Stämme

oertl^eilt mar. 2)a bte§ (Sebiet neu erobert, mar gemoImbeit^J*

mäßiges 3ul"önimenl)alten biefer Stämme gegen bie i^erbrängien

natürlid), unb entmidelte fid), fpäteftenS 2lnfang§ beS 15. 3cif)r«

]^unbert§, §ur einem fijrmlid^en „emigen Jönnb/' einer (^ibgenoffen*

fd^aft, bie aud) fofort im ©efü^I ifirer neuen Stärfe einen an=

greifenben S^arafter annahm, unb auf ber .s^i3^e it)rer ^Madjt,

gegen 1675, grofee Sanbftrid^e ringSumlier erobert unb bie 5öe^

mo^ner t^eil§ bertrieben, t^eilö tributpflid)tig gemacht Iiatte. Xer

Srofefenbunb liefert bie fortgefc^rittenfte gcfoüfd)aftlid)c Drgani^

fatton, m ber e§ bie Snbianer gebrad)t, foireit fie bie Unterftufe

ber S3arbarei nid)t überfc^ritten (alfo mit 5(u§nabme ber lUeri^

faner, ^(eumegifaner unb gseruaner). 2)ie Ö)runbbeftimiiiiingcn

be§ 33uube§ maren fotgenbe:

1. ®miger S3unb ber fünf blutsoermanbten Stänune auf

©runblage PoUfümmner ©leic^^eit unb Selbftänbigtcit in allen

innern Stamme§angelegenr)eiten.' 3)iefe 23ait»permanbtfd}äft bilbete

bie roa^re ©runblage be§ Sunbe§. Son ben fünf StänmuMi

biefeeu brei bie S3aterftämme, unb maren 23riiber unter einanbcr;

bie beiben anbcru I^ieBen SDfjnftämme unb luarcn cbeufaüö iBrubei=

ftämme unter einanber. 2)ret @ente§ — bie älteften — maren

in aUen fünf, aubre brei in brei Stäntmen noc^ lebenbig oer=

treten, bie 2)Jitglieber jeber biefer Öeutcö aUefanmit ^^riibcr burd)

atte fünf Stämme. 5)ie gemeinfame, nur bialeftifd) Der|d)icbnc

Sprad^e mar SluSbrud unb S3emei§ ber gemeinfamen 9tbftanunung.
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2. S)a§ Organ be§ 33unbe§ toav ein S3unbe§rat^ bon

50 Sac^emS, alle gletcft in 9tang unb 2tnfe^n; btefer diati) ent«

fd^ieb enbgültig über alte Slngelegen^eiten beg 5öunbe§»

3. S)tefe 50 ®ac^em§ waren bei Stiftung be§ ^nnbe§ ouf

bte ©tämme unb @ente§ öert^eilt tnorben, at§ Präger neuer

Stemter, au§brüiflic^ für 33unbe§5roedEe errid)tet. Sie würben

öon ben betreffenben ©entey bei jeber ©liebigung neu geroä^lt

unb konnten bon i^nen iebergeit abgefegt werben; ha^ ditä)t ber

©infe^ung in i^r ?lmt aber gehört bem S3unbe§rat;^»

4. Siefe ;öunbe§ia^em§ Waren aud^ ©a^em§ in il^ren jebeS*

maligen ©tänunen unb l^atten @i^ unb ©timme im 6tamme§rat^.

5. Mt Sefdilüffe be§ S3unbe§rat§§ mußten einftimmig ge-

faxt werben.

6» S)ie Stbftimmung gefi^a^ nad^ Stämmen, fo ha^ jeber

Stamm unb in jebem Stamm alle 3fiat^§mitglieber äuftimmen

mußten, um einen gültigen 33ef(^Iu)s gu faffen,

7. 3eber ber fünf @tamme§rät^e fonnte ben 23unbe§ratt)

berufen, biefer aber nidf)t fic^ felbft.

8. 2)ie Si^ungen fanben bor berfammeltem 2^Dlf ^tatt; jeber

Srofefe fonnte ha§i Sßbrt ergreifen; ber diati) aUtxn entfc^ieb.

9. S)er Sunb fjatte feine perfijulic^e Spi^e, feinen fö^ef

ber bollsiefienben (Sewalt.

10. dagegen I)atte er gwei oberfte ®rieg§fü^rer, mit gleid^en

Sefugniffen unb gleicfier ©ewalt (bie betben „Könige" ber Spar*

taner, bie beiben Äonfuln in diom).

S)a§ war bie ganje öffentliche S^erfaffung, unter ber bie

Srofefen über bierl^unbert 3af)re gelebt Ijaben unb nod^ leben.

^ä) 'i)abt fie au§fü^rlict)er nac^ 2)lDrgan gefc^ilbert, weil wir

l^ier ©elegeuljeit l^aben, hk Drganifation einer ©efettfd^aft äu

ftubiren, bie noc^ feinen Staat feunt. 2)er <Staat fe^t eine

bbn ber ©efammt^eit ber iebeSmal 33et^eiligten getrennte, be*

fonbre öffentitdfie ®ewalt borqu§, unb 0)?aurer, ber mit rid^tigem
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Snftin!t bic beutfcf)e 3)larfüerfai[nng al§ eine oom Staat inefentlicö

üerfc^iebne, tuenit aiidi ifim grofecntlieilÄ fpätcr 511 C5)nuibc licflcnbc^

an fic^ rein gefellfc^aftlicfie .ii^nftitution erfennt — iBiaurer unters

fitd^t bafier in atten feinen Sd^riften baS allnmlige ©ntftebn ber

i3ffentlicf)en (Seroalt au§ unb neben ben nripriinglict)cn iserfaifungeii

ber SJiarfen, S)örfer, iööfe unb 3tübte. 2öir fe^n bei ben norb^

amerifani)"d)en Snbianern, toie ein urfprünglic^ ein^eitlid)er i%olfö»

ftantnt \iä) über einen ungeheuren S?ontinent allniälig ausbreitet,

toie «Stämme burd) Spaltung p 25ölfcrn, ganjen Gruppen oon

Stämmen roerben, bie Sprad)en fic^ Derönbern, bi» nic^t nur )le

einanber unberftänblic^ roerben, fonbem auc^ faft jebe Spur ber

urfprünglic^en ©infieit tierfc^roinbet; roie baneben in ben Stämmen

bie einseinen @ente§ fid) in mehrere fpalten, bie alten llhitter--

genleg al§ ^l^^ratrien fic^ erhalten unb bod) bie Dramen biejer

älteften @ente§ bei meit entfernten unb lange getrennten Stämmen

fid) gleid^ bleiben — ber aBoIf unb ber :öär finb Öentünamen

noc^ bei einer OJhjoritüt aUer inbiauifc^en Stämme. Unb auf

fie atte paßt im ©angen unb ©rofeen bie 4)ben gefc^ilberte iöer«

|a||iing _ nur baB iMele e§ nidit bi§ gum Jöunb üeriüanbter

Stämme gebracht l^aben.

2Bir fel)n aber au^, tote fe^r — hk ®en§ al§ gefeüfd)aft<

lic^e ©inlKit einmal gegeben — bie ganje Serfalfung m\ ÖJentc«,

^ß^ratrien unb Stamm, fid) mit faft sroingenbcr ^;)fDtfjroenbigfcit

— roeU 91atürlid)feit — au§ biefer ©in^eit entroicfelt. Mt brci

finb (Sruppen Derfd)iebner 2{bftufungen oon Slutöüerroanbtidiaft,

jebe abgefd)Ioffen in fidi unb if^re eignen STugcIegcnfieiten orbncnb,

jebe aber auc^ bie anbre ergänsenb. Unb ber ßrei§ ber ibnen

an^eimfaüenben Slngelegen^eiten umfafet bie ®efammtf)eit ber öffent»

liefen 2(ngeregen^eiten be§ Barbaren ber Unterftufe. 2öo »oir

alfo bei einem mit bie (Sens al§ gefcUfc^aftlidie G'inDeit üor=

finben, roerben mir aud) md) einer äfinlidien Drganifation m
Stammes fudien bürfen toie bie fiier gefdiilbertc; unb too I)in=



— 90 —

retc^enbe Duetten öoiiiegen, tüte bei ©ded^en unb 3flömern, trerben

toir fie nic^t nur ftnben, fonbern un§ aud^ überseugeu, ha^ too

bie Duetten un§ im 8tic^ laffen, bie 33ergletcl)ung ber anieri*

fanijc^en ©efettfc^aftgoerfaffung un§ über bie fi^iuterigften S^üeifel

unb 9tät^fel l^ininegl^ilft.

Unb e§ ift eine muuberbare SSerfaffung in aU i^rer ^inb*

Iid)feit unb ®infad)6ctt, biefe @entiIoerfaffungI D^ue ©olbaten,

@enbarmen unb ^olisiften, ol^ne Slbel, Könige, @tattf)alter, ^vä'

feften ober 9ttc^ter, ofjne ©efängntffe, o^ne ^ßroäeffe, ge^t Mt§
feinen geregelten @ang. Sitten :^ant unb 8treit entfcfieibet hk

@e[amnitl)eit berer, hk e§ angebt, bie @en§ ober ber 6tamm,

ober bie einjelnen ®ente§ unter fic^ — nur al§ äufeerfte§, feiten

angett)anbte§ 9}littel broljt bie SÖIutrac^e, oon ber nnfre S^obe^*

ftrafe and) nur bie cioilifirte g-orni ift, bel)aftet mit atten 33iDr*

t^eilen unb Ülacfjtf) eilen ber Siöilifation. Dbmöl^I üiel melir

gemeinfame 3lngelegen6eiten öorfianben finb al§ je^t — hk ;<Qau§s

Haltung ift einer 9ieif)e öon ganiilien gemein unb fommuniftifi^,

ber Soeben ift (StammeSbefi^, nur bie ©arteten finb ben §au§*

l^altungen üorlänfig ^ugemiefen — fo braucht man boc^ nid)t

eine Spur unfre§ meitlaufigeu unb üertDicfelten 25ermattung§'

apparatg. S)ie 23etl)etligten entfi^eiben, unb in ben meiften %Mm
l)at jalirl^unbertelanger @ebraud^ bereite 2ttte§ geregelt. 3lrme

unb S3ebürftige fnun e§ nidfit geben — bie fommuniftifd^e ^auS*

l^altung unb bie @eu§ fennen iljre iserpflidfitungen gegen Sllte,

Traufe unb im Kriege (Seläfimte. Sitte finb gleicf) unb frei —
aud^ W Söeiber. ?yür Sflaoen ift uod^ fein Dtaum, für Unter«

iDd)ung frember ©tämme in ber S^tegel auc^ noc^ nidfit. 2It§ bie

Srofefcn um 1651 bie @rie§ unb bie „9ieutrale 3iation" befiegt

l^atten, boten fie if]nen an, al§ @Ieicf)bered^tigte in ben S3unb gu

treten; erft al§ bie 33efiegten bie§ loeigcrten, mürben fie au§ il^rem

©ebiet bertrieben. Unb meldte 2)Muner unb Sßeiber eine folc^e

@efeüfd[)aft erzeugt, beroeift bie ;öemuubrung atter äBetfeen, bie mit
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jinberborbnen Snbiancrn sufaninieufnnicii , nor bcv pcijönlidicn

SBürbe, ßJerab^cit, ß^araftcrftärfe unb Snpferfcit bicfcv iParlmvcii.

35on ber 2;apfcrfcit f)aben mix gnns nciicrbiiuv? in 5Ifnfa

Seifpiele erlebt Sie 3itl»fiiffeni Dor-emiocn Snliren me bic

9^ubier üor ein paar 3}bnaten — beibcS Stämme, bei bcncn

@entileinridf)tungen nod) iiidit aiic-geftorben — haben ncthan, wai

fein europäife^eS $eer tl)un fann. dlnv mit Vaiijcn unb iiUirf»

fpeeren bewaffnet, of}nt 3=euergetüe^r, fiiib fie im Mugelregeu bcr

§tnterlaber ber englifc^en Infanterie — ber anerfannt erften ber

SBelt für ha§i gefd)lDffene ©efedit — bi§ an bie 'Bajonette oor«

gerü(ft unb fiaben fie me^r al§ einmal in llnorbnimg gcbradit

unb felbft gettjorfen, tro^ ber foloffaren Ungleichheit ber äBaffen

unb tro^bem, ha^ fie gar feine ^^ienftjeit Iiabcn unb nidit miücn

wa§ ©Eergiren ift. 2Ba§ fie ansiwlten unb Iciften fonncn, bc--

tneift bie tiage ber ©nglänber, bafe ein taffer in 24 Stunbcn

einen längeren SScg raf^er surücftegt als ein 5][^ferb — bcr

fleinfte 2lhi§fel fpringt üor, ^art unb geftäfilt, mie ^4,U'itfd)en'

fc^nur, fagt ein englifdjer Ttakx.

<Bo \ai)n bie 9Jlenfc^en unb bie menfd)Iidie ©cfcUfdiaft au^,

el^e bie (Sc^eibung in üerfc^iebne tiaffen por fid) gegangen mar.

Unb wenn mir i^re ßage pergleid)en mit ber ber ungcl)eurcn

md)Via^l ber Ijeutigen äiüilifirten 3J?enfd)en, fo ift ber iHbftanb

enorm gmifdien bem heutigen ^^^roletarier unb Stieinbauer unb

bem alten freien ©entügenofien.

2)a§ ift bie- eine ©eite. ä>ergeffen mir aber nid)t, boH

biefe Drganifation bem Untergang gemeif)t mar. Uebcr bcn Stamm

ging fie nidjt f)inan§; ber «unb ber Stämme be?;cid)nct fd)on

ben Slnfang if)rer Untergrabung, njie fid) scigen mirb, mib roic

fic^ fcfion geigte in ben Unterjodinnggtierfudien ber Srofcfen. 'Bai

auBerfialb be§ Stammes, mar außerf)alb be§ OJeditS. 2Bo nidit

au§brürflid)er g-riebeuSöertrag Porlag, I)errfd)te S^ricg Pon Stamm

p Stamm, unb ber trieg mürbe gefü[)rt mit ber ©raufamfcit.
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hk ben 9)^enfd^en öor ben übrigen Xt)kxtn au§5ei(^net, unb bte

erft fpäter gemitbert tüurbe huxd) ha^ Sntereffe. S)te ©enttl*

üerfaffung in i^rer ^lüt^e, loie h)ir fie in Slmerifa fa^en, fe^te

öorau§ eine anwerft unenttüidelte ^ßrobuftion, alfo eine anwerft

bünne 23eöDlferung auf toeitem (Sebtet; alfo ein faft öoHftänbigeS

Sel^errfc^tfein be§ DJlenfc^en üon ber i^nt fremb gegenüberftefjnben,

unöerftanbnen äuBern dlatnx, bo§ fic^ föibcrjpiegelt in ben finbifc^en

religiijfen S^orftettungen. S)er (Stamm blieb bie ©renge für ben

9Jienf(^en, fonjol^I bem ©tamme§fremben, atö aud^ ^iä) felbft

gegenüber: ber ©tamm, bie @en§ unb xljxt (5inricC)tungen toaren

fieilig unb unantaftbar, toaren eine üün Statur gegebne l^öl^ere

9Jla(^t, ber ber ©in^elne in gü^Ien, S)enfen unb S^^un unbebingt

untertf)an blieb, ©o impofant bie Sente biefer ©porfje un§ er*

fc^einen, fo fe^r finb fie ununterf(^ieben (Siner üom 2inbern, fie

pngen noc^, mie dMxi fagt, an ber 92abelfd^nur be§ natura

toüd^figen @emeinn)efen§. 2)ie 3)kd^t biefer naturmüd^figen @e=

meintoefen mufete gebrochen werben — fie mürbe gebrod^en. Slber

fie mürbe gebrod^en burd^ (ginflüffe, bie un§ üon üorn^erein al§

eine ©egrabation erfd^einen, alg ein ©ünbenfall üon ber ein=

fad^en fittli^en §ijf)e ber alten (Sentilgefeßf^aft. (5§ finb bi(

niebrigften Sntereffen — gemeine Habgier, brutale @enufefud^t,

fctimu^iger ©eis, eigenfüc^tiger Staub am ©emeinbefi^ — bie bie

neue, ciöilifirte, bie Maffengefeüfrfiaft einmei^en; e§ finb hu

fc^mätjlic^ften 3)littel — Siebftaf)!, S^ergemaltigung, ^»interlift,

JBerrat^, bie bie alte flaffenlDfe @entilgefeßfd)aft unterl^ö^Ien unb

p %aU bringen. Unb bie neue (Sefellfc^aft felbft, mä^renb ber

gangen britt^albtaufenb Sa^re i:^re§ 23efte^ng, ift nie etma§

anbre§ gemefen, al§ bie (Smtmicflung ber fleinen SDIinbergat)! auf

Soften ber ausgebeuteten unb unterbrüdften großen älle^rgal^I,

unb fie ift bie§ je^t mel)r al§ je sitüor.



IV. 3x2 ^mdiifdiß (fmxs.

©ried^en tüte ^^^elasger itnb anbre ftantitittertuaiibte 2?ölfcr

toaren fc^on feit t3Drgefc|irf}tIic^er 3eit georbitet itarf) berfelbcn

organtfd^ett JHei^e ttjtebie 2(nterifatter: Öcti?, 5|>firatrte, Staiiuu,

S3utib t)on ©täiitntett. Sie gjj^ratrie fottntc fcljicii toie hei bcti

S)Drieirn, ber 23utib öon ©tätntnen braud^te noc^ itid^t überall

auSgebilbct p fein, aber itt alleit g-iiücn tunr bie 6cn§ bie (5-hu

^tit Qm Sdt, tno bie ßJriccbeit itt bie ®cfd)id)tc eintretett, ftcl)]i

fte an ber ©c^tüette ber Siöilifation; gibifc^cii ibiicn nnb ben

atnerifanifc^en Stämmen, t}on benen oben bie dithc \mi, liegen

faft ätüei gange grofee (5nttt>icfIung§pcriobeit, um meldic bie (Mricriicn

ber ^eroenjeit ben 3i"ofefen öorauS finb. Sie (^cti§ ber @ricd)en

ift ba^er aud^ feine§n)eg§ mebr bie arcbaifc^e ber Srofcfen, ber

Stempel ber ©ruppene^e fängt an fid^ bcbciiteiib äu t)_eriüi)d)cii.

3)a§ 9)tutterred^t ift bem S3aterrccbt geit)id)en; bamit Ijat ber auf=

fotnmenbe $]ßriüatreirf)tbum feine erfte ^refcbe iH- bie ö}entilDerfaffunfl

gelegt, ©ine gmeite Srefcbe mnr natürlidie g^otge ber erften:

ha naä) ©infü^rmtg be§ SSaterred)t§ ba§ isermögcn einer reid)cn

(Srbin biirrf) ibre ^eiratb an ibren Warn, alfo iti eine anbrc

®en§ gefommen ttjöre, burcbbrac^ man bie ©runblage allc^ (Mcntil«

red^t§, nnb erlaubte nicbt nur, fouberu gebot in bicfcm ^all,

ha% ha§, 3)Mbcben ittnerljalb ber @en§ beiratbete, um bicfcr bai

SSermögen su erbalten.
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92a(j^ @rote'§ griec^tfd^er ©efc^ic^te lourbe fpegtett bie at^enifc^e

@en§ 3ufammenge^alten burc^

1. ©emeinfame reltgtöfe geierlidj feiten, unb auSfc^liefelii^eS

Stecht be§ $ßrieftert§um§ gu (Streit eineg Beftimmten ©otteS, be§

angeblichen @tammDater§ ber @en§, ber in btefer (Sigenfc^aft

burc^ einen betonbern Seinamen begeicfinet mürbe;

2. ©emeinfamen SegräbniBpIa| (öergl. S)emoftf)ene§' ®u*

bultbe§);

3» @egen]ett{ge§ SeerbungSred^t;

4, (Segenfeitige Sserpflic^tung p §ülfe, ©rf)u^ unb Untere

ftügung bei SSergetoaltigung;

5» @egen[eitige§ Ü^ec^t unb 2}erpflicf)tung gur ^eirat^ in ber

@en§ in gemiffen gäHen, be[onber§ too e§ 2ßai[enti)c^ter ober

Erbinnen betraf;

6. 23e[ife, ttienig[ten§ in einigen gätten, öon gemeinfameni

(gigent^um mit einem eignen Slrc^on (S^orfte^er) unb ©(f)ag=

meifter.

©obann 6anb bie 25ereiuigung in ber ^^ratrie mehrere

@ente§ gufammen, borf) meniger eng; bod) ouc| !^ier finben ö)ir

gegen) eittge S^ied^te unb ^flid^ten ä^nlii^er S(rt, befonberä @e=

meinfamfeit beftimmter S^eligionSübungen unb ha§ 9ted)t ber S5er*

folgung, toenn ein ^P^rator getöbtet ujorben, ®ie ©efammt^eit

ber ^ß^ratrien eine§ (Stammet 'i^atk mieberum gemeinfame, regel*

mäfeig mieberfefirenbe l^eilige geierlidjfeiten unter 25ürtritt eine§

au§ ben SIbligen (©upatriben) gemä^Iten 5]S^l)IobafiIeu§ ((Stamm*

borftel^erö).

®D meit @rote. Unb 3}^arj fügt l^ingu: „©urc^ bie gried)ifd)e

®en§ gudt ber 3Bübe (Srofefe §» S.) aber auc^ unüerfennbar

burd^/' ®r tt)irb nod^ uuberfennborer, fobalb toir etma§ meiter

unterfud^en.

S)er gried^ifd^en @en» fommt nämlid^ femer p:
7. SIbftammung nad^ 2kterred^t;
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8. i^ciliot ber .s:cirntfi iit bor 0)ciic a\mx im A-all iior.

(Jrbtimetu Siefe ?tu§iiaf)mc, iiub i()re 5'ni'l»"ifl nl* (^ebot, bc»

iDeifen bie Geltung ber alten Ofegcl. 2;ie)e foliit ebenfalls au*

bem allgemein gültigen @a^, baß bie ^rrnt buvct) bie .<öeiiat() auf

bie reltgiöfen D^iten i^rer (V)en^3 öerjidjtetc unb in bie i()reÄ ^J)Janne§

üBertrat, in beffen ^firatrie fie and) eingc|c^ricben luurbe. veiratl)

anfeerftalb ber ©en^ roar ftiernadi unb narf) einer bcrüliniicn

Stelle be§ 2)ifäar(^u§ Otegei, unb 33ecfer im 6f)arifleö uiuunt

gerabcju an, baB Dliemanb innerlialb feiner eignen (^enS I)ci«

ratfien burfte.

9» S)a§ 9tee^t ber Stboption in bie (Seuo; e^ erfolgte burd)

Slboption in bie ^yaniilie, aber mit Dffentlid)en ^onnalitäten unb

nur au§na|m§tüeife.

10. 3)aü 9ied)t, bie a^orfte()er äu erroäblen unb abju«

fe^en. ©afe jebe @en§ i§ren 2trc^on ^atte, iDiffen mix; bafj

ba§> 8(mt erblid) in fieftimmten g^amilien fei, mirb nirgenb^? gc«

fagt. S3i§ an'§ ®nbe ber S3arbarei ift bie i5crmutl}ung ftet*

gegen ftrifte (Srblidifeit, bie gang unüerträglic^ ift mit 3iiftii"bcn,

lüD 9^eid)e unb 2lrme innerfinlb ber ®en§ Doüfonimeu glcid)e

9?ec^te Ratten.

9^id^t nur ©rote, fonbem aud^ 9iiebu^r, OJionunfen unb alle

anbem bigl^erigen (Sefrf)ic^t§fd)reiber be§ flaffifdicn 2(Itertf)um«

finb gefd)eitert an ber' (Sen§. So richtig fie and) biete if)ier

3JkrfmaIe aufge3eid)net tjaben/ fo fa^n fie in it)r ftet§ eine

Gruppe öon g^amilien, unb mad)ten e§ fid^ bamit uumoglid),

Ut dlaim unb ben llrfprnng ber Ü5en§ ju üerüefin. 3)ic ^•amilk

ift unter ber Öentilüerfaffung nie eine Organifatiouöeinbeit ge«

wefen unb fonnte e§ nid)t fein, weil 3)knn unb ^ymu nottinjenbig

SU swei berfd){ebnen @entc§ gef)örtcn. 2)ic ©en» ging gans ein

in bie ^:V^^ratrie, bie ^p^ratrie in ben Stamm; bie <}ümilic ging

auf ^alb in hk @en§ be§ OJianne§ unb ^alb in bie ber ;yrau.

2tuc| ber Staat erfennt im öffentlichen 9?ed)t feine T^am'ük an;
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lte CEtftirt bi§ l^eute nur für ba§ ^ßrtüatred^t. Unb bennod^ ge^t

unfre ganje Big^ertge @efd){d^t§fc5rei6ung ömi ber, namentlt^ im

aci^t5e^nten Saf)r^utibert mmntaftbar geioorbnen, afefurben 23orau§*

fe^ung au§, bte mDitogame ©inselfamilie, bte faum älter t[t al§

bte ©töilifatton, fei ber trl)ftattfern, um ben fic^ ©efellfc^aft unb

6tnat allmälig angefe^t l^abe.

„§errn ©rote ferner §u bemerfen, fügt 9)kr£ ein, ha'B ob'

gleid^ bie ©riechen i^re @ente§ an§ ber 9}tt)tf)oIogie f)erleiten,

jene @ente§ älter finb al§ bie öon i^nen felbft gefd^affne

äRQt^Dlogie mit i^ren ©öttern unb Halbgöttern."

©rote mirb üon DJforgan mit a^orliebe angefüf)rt, meil er ein

angefe^ner unb hoä) gang unberbä^tiger Beuge. ®r ersä^It

loeiterfiin, t)ü^ jebe at^enifc^e @en§ einen üon ifirem oermeint*

liefen ©tammüater abgeleiteten Dramen ^atte, ha^ bor @oIon

allgemein, unb noc^ nac^ Solon bei Slbmefen^eit eine§ SeftamentS,

bie (Sentilgenoffen (gennetes) be§ ä^erftorbenen fein S^ermögen

erbten, unb ha^ im i^aU öon Srobtfc^Iag snnäc^ft bie 2>ermanbten,

bann bie ©entilgenoffen unb enblid^ bie ^^Ijratoren be§ ©rfc^Iagenen

ha?> D^ec^t unb bie 5)3fli(f)t Ratten, ben 2>erbre^er üor ben @e*

rid^ten sn üerfolgen: „alTc^ ma§ mir öon ben älteften at^enifc^en

@efe^en pren, ift begrünbet auf bie ©int^eilung in (SenteS unb

5]Sl)ratrien."

Sie 5lbftammung ber @ente§ öon gemeinfamen Ureignen l^at

ben „fctiulgele^rten g^^iliftern" (maxt) fc^mereS ^opfbrec^en ge^

mad^t. S)a fie biefe natürlicC) für rein mtjt^ifd^ ausgeben, fo

fiinnen fie fid^ bie ©ntfie^ung einer @en§ au§ nebeneinanber^

fte^enben, urfprünglic^ gar nic^t öermanbten ^^-amilien blatter-

bing§ nic^t erklären, unb boc^ muffen fie bie§ fertig bringen,

um nur ha§ S)afein ber @ente§ su erflären. S)a mirb benn

ein ftc5 im Greife brefienber SBortfd^mnir aufgeboten, ber nic^t

über ben ©afe J^inauSfommt: ber Stammbaum ift smar eine gabel,

aber bte ®en§ ift eine SBirmc^feit, unb fc^Iiefelic^ l^eifet e§ benn
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Igoren üon biefeni (Staninibaum mir feiten, lücit er oor bic Ceffent»

lic^feit nur tu gcnnffcn, befonbcry feicrlidicn A-üHcn iicbwdit iiiirb.

'^Iber bie geringeren (i)ente§ t)atten ibre- genicinfaincn iHcligion«'«

Übungen [fonberbar bieg, 3)ir. ©rotell nnb genieinfamen über^

menfdblidieu (Stammüater imb Stammbaum ganj Juie bic bc«

rü^mteren [mie gar fonberbar bie&, i>rr (iJrDtc, bei geringeren

@ente§!]; ber örmibblan unb bie ibeale förunblage Imcrtbcr

iQerr, nirfit ibeal, fonbern farnal, gerraanice fleifd)lid)!j mar

bei allen bicfelbe."

^Maxi fafet 3JiDrgau'§ Slntmort bierauf mie folgt sufammen;

„S)a§ ber ®en§ in i^rer Urform — unb bie ©riedjcn Ijüittn

biefe einft befeffen loie anbre 8terblid)e - entfprcd)enbe ÖIut§=

öermanbtfc^aftyfoftem beiuabrte bie Slenntniß ber i^eniianbtfd)aftcn

aller SJIitglieber ber @ente§ unter einanber. Sie lernten bic3

für fie entfcbeibenb äßic^tige burc^ ^m^k- öon .stinbc^bcinen.

2JJit ber monogamen ^-amilie fiel bie§ in äiergeffcnl)eit. Der

(Sentilname fcbuf einen 6tammbaum, neben bem ber ber ©insel»

famüie unbebeutenb erfcbien. (S§ war nunmehr biefer ^Jianic,

ber bie 3:t)atfac^e ber gemeinfamen 5ibftammnng feiner Xrägcr

gu bema^ren batte; aber ber Stammbaum ber &ühi ging fo lueit

§urücf, bafe bie 9JHtgIieber ibre gegenfeitige mirflid)e-aJeriDanbt«

fc^aft nic^t mcljr nad)Weifen tonnten, außer in befd)ränfter ^aU

öon gäUen bei neueren, gemeinfc^afHieben iBorfabren. 2)er dlamc

felbft mar Seiüei§ gemeinfamer Slbftamnuuifl, unb enbgültiger

23en)ei§ abgefe^n üon SlboptionSfäüen. 2)abingcgen ift bie tbat^

fädilidie Säugnung aüer 23erlüanbtfd)aft m}^)m (i5entilgcuoffcu

ä la ©rote unb 9iiebnbr, roeldie bie (^en§ in eine rein erfonncne

unb erbic^tete ©cböpfung üermanbelt, mürbig „ibealer" b. b.

ftubenbocferifdier Scbriftgelebrter. 2Beil bie Jßertcttuug ber (SJe^

fdilediter, namentlicb mit 3tnbrud) ber ^JJJonogamie, in bie A-erne

gerücft, unb bie oergangne 2Birtlid)feit im mijtbologifcben ^pbantafte.

©ngelä, Uriprung.
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qtbilh toiebergefpiegelt erfi^eint, [c^Ioffen imb fd^Iie^en ^^ilifter»

:öiebermänner, ha^ ber ^^^antafieftammbaum lüirflic^e @ente§

Sie ^^ratrie mar, lüie bei ben Slmerifanern, eine in

mehrere 2;D(^tergente§ gefpaltne unb fte einigenbe 2Jluttergen§,

itnb leitete fie aEe oft nod^ bom gemeinfamen 6tammöater

ah, @D l^atten nad) @rote „aUt gleid^seitigen ©lieber ber

^Ijratrte be§ $efatäu§ einen unb benfelben (Sott pm (Stamm*

öater im fec^§3el)nten @Iieb"; alte @ente§ biefer 5)S^ratrie

hjaren alfo bud^ftäblid^ SrubergenteS. 3)ie $|5^ratrie fömmt

noc^ bei ferner al§ militärifd^e (Sinl)eit üor, in ber berüfimten

©teile, tt)D Dleftor bem Slgamemnon rät^: Orbne bie 3Jiänner

nac5 (Stämmen unb nad^ ^Ijrctinen, ha^ bie ^l^ratrie ber ^pi^ratrie

beifte^e, unb ber Stamm bem Stamm. — Sonft l^at fie ha^

ditä)t unb bie 5)5f[irf)t ber SSerfoIgung ber an einem ^^rator

begangnen Slutfc^ulb, alfo in früherer S^it ^"«^ ^ie 25er*

pftidjtung gur 23tutrad^e. Sie l^at ferner gemeinfame §eilig=

t^ümer unb tiefte, mie benn bie StuSbilbung ber gefammten

griec^ifd^en 2)ll)t^DlDgie au§ bem mitgebrad^ten alt * arifd^en

9laturfuttu§ föefentlic^ bebingt ttjar burdt) bie ®ente§ unb

^ptiratrien, unb innerhalb i^rer öor fid^ ging, gerner l^atte

fie einen SSorfte^er (phratriarchos) unb nad^ S)e (Soulangeg

aud^ 2>erfammlungen unb binbenbe 23ef(^Iüffe, eine ©eric^tg*

barfeit xmb S^ermaltung. Selbft ber fpätere Staat, ber bie

®en§ ignorirte, ließ ber ^fjratrie gemiffe öffentli(^e 2(mtö=

üerrid^tuugen.

2lu§ mehreren üermanbten $ßf}ratrien befielet ber Stamm.

3n Slttifa gab e§ öier Stämme, p je brei $]5^ratrien, üou

benen jebe brei^ig @ente§ sohlte. Sold^e Slbsirfelung ber (Sruppen

fe^t bemühtes, planmäfeige^ (Singreifen in bie naturmüc^fig

entftanbne Drbnung borauS. 2Bie, mann unb raarum bie§

gefd^e^n, barüber fd^meigt bie gried^ifd^e ©efd^id^te, bon ber bie
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©riechen felbft nur bvi iii'^ i^clbeiiseitaltcr liiiiein fidi (5-riiuieiimfl

betoa^rt Ijaben.

S)ialefttfd)c 3(biüeicf)iing mar bei ben auf DcrhältniBinaHifl

fletnem Ö5ebiet sui'amnicnocbräiigtcn 05ricd^en lücnißcr cntiuicfelt

al§ in beu lüeitcu anierifauifdieu älnilbcrn ; bod) aud) bier fiiiben

rair nur 3tänuue bcrfelbeu ^^auptnuinbnrt ju einem iiiöHem

©anjen oereiulgt, mih felbft iu beut Heinen ',Mttifa einen bc^

fonbern 2)ialeft, ber fpäter nl§ aügenieinc 4>i"01ii)pvad)e bcr

^errfd)enbe mürbe.

3n ben ^onterifd^en 6ebid)ten finben mir bie nriedufd)en

(Stämme meift fdmn 5U fleinen 2>ijlfer|d)nfteu vereinigt, innerhalb

bereu @ente§, ^bratrieu uub Stämme iubefe H)Xi Selbftiinbigfeit

noc^ üoüfommen bema()rten. <2ie mofjuten bereit» in mit l)}auern

befeftigteu Stäbten; bie 33eüi)Iferung§3abI ftieg mit ber "im--

bet)nung ber .sterben, be§ JelbbauS unb ben 5lnfängen be*

<panbmerf§; bamit mndifen bie 3teic^tt)um§öerfc^iebenf)eiten unb

mit i^nen ba§ nriftDtratifd)e (Clement innerhalb bcr alten, uatur=

iDÜc^figen Semofratic. 2)ie einseinen 33ölfd)eu führten unauf=

f)DrIict)e Striege um ben 23efife ber beften i'anbftric^e unb andi

moll ber 33eute megen; ©flaüerei ber <strieg§gefangnen mar be^

rett§ anerfannte @inrid)tuug.

S)te 2>erfaffung biefer Stämme uub lsi.-)lfd)cn mar nun

mie folgt.

1. ©te^enbe $8eprbe mar ber diatl), bub-. urfprünglidi

mo^I au§ ben SJorfte^ern ber (Mente§ äufanuneitgefe^t, fpäter, aUi

bereu 3a^I gu groß mürbe, an& einer Stusmal)!, bie Öeleßcnbcit

bot 3ur 8tu§bilbuug unb Stärtung bes ariftofratifdien CWemcntö;

mie benn auc^ 3)ionl)fiD§ gerabeju ben miii ber .s^croenseit a\is^

ben S^orne^men (kratistoij 3ufammengefe^t fein läßt. Xcv iHall)

entfc^ieb eubgültig in mid)tigeu ^tngelegenfjeiten ; fo faftt ber oon

2;f)eben, bei 2(efc^i)lD§, beu für bie gegebne 2ad)lage entfd)cibenben

23efc^luB, ben eteofle^ efireuDoü 5u begraben, bie t'eid)e m
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5ßDl^mfe§ aber |tnau§5ult)erfen, ben i^iunben ßiir $8cntc. 3)^it

(Srric^tung be§ (Btaat§i ging btefer diati^ über in ben fpäteren

Senat.

2. S){e 35oIf§öer)ammIung (agora). Sei ben Sro^en

fanben mx ha^ Bolt, SRänner unb 2Bei6er, bie DiatfjSberfammlung

uinftel^enb, breinrebenb in georbneter 'iBeife unb fo i£)re Söefc^Iüffc

Beeinfluffenb. 33ei ben fjoinerifc^en @rted)en f)at firf) biefer „Unt'

ftanb/' um einen altbcutfrfjen @erid]tiHni§brucf gu gebraui^en,

bereits entinidelt §ur üollftänbigen 23Dlf5t3erfammIung, mie bie§

ebenfalls bei ben 2)eutfrf}en ber llrseit ber ^att mar. Sie lourbe

üom diatt) berufen gur ©ntfd^etbung tüirfjtiger Slngelegen^eiten

;

jeber 9}knn fonnte ba§ SSort ergreifen. 2)ie ©ntfiiieibung er*

folgte burc^ §anber|eben (^Xefd^t^IoS in ben ©c^u^fte^enben) ober

burc^ 3"i""f. ®ie lüi-ir fouoerain in lefeter Snftang, benn, fagt

©cfiömanu (griec^ifrfie Stltert^itmer), „fianbelt e§ fid^ um eine

©ac^e, gu bereu 2lu§fü^ruug bie 9J(itmirfung be§ BolU erforber*

lief) ift, fo öerrätf) un§ §omer tmi äliittel, h)ie bagfelbe gegen

feinen 2Bi(Ien bagu gesmungen merben fönne." ®§ gab eben gu

biefer 3eit, too iebeS ericac^fene männliche ©tammeSmitglieb Krieger

mar, noc^ feine üom 25oIf getrennte öffentltrf)e @emalt, bie ifim

ptte entgegengefe^t merben fünnen. 2)ie naturmiic^fige ^^emo*

fratie ftanb nod) in boller Slüte, unb bieS muB ber 9fu§gang§-

punft bleiben pr 33eurt^ei(ung ber 9}(ad)t unb ber (Stellung fo«

mU beS diat\)§> \vk be§ 23afileu§.

3. S)er ^oeerfül^rer (basileus). ^iergu bemerft 2Jlarj: „S)ie

europäifc^en (gelehrten, meift geborne gürftenbebiente, machen an^

bem 23afi(eu§ einen 93cDnarc^en im mobernen Sinn. Sagegen

öerma^rt fid^ ber g)aufee=9^epu6lifaner 931organ. ®r fagt fet)r

ironifrf), aber ma^r, üom öligen (Slabftone unb beffen „Juventus

Mundi" : §err ©labftone präfentirt un§ bie griec^ifc^en Häuptlinge

ber ^elbenseit al§ Slönige unb g-üiften, mit ber Begäbe, haig

fie aud) ©entlemen feien; er felbft mufe aber pgeben: im @anäen
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[ereilten lüir bie 3ttte ober ba§ @c)c^ ber Ihitgcburt^folflc f)in.

reic^enb, aber iiict)t aÜ3uic^arf beftinimt üoräufinbcn." (5-ä juirb

aud) iDD^l bem §errn ©labftone j'elbft f^einen, baö eine fo oer«

flaufulirte On-ftgeburt^folöe Ijinretd)cnb, ' mcim aud) nidit alliiu

fd)arf, gerabe fo üiel toert^ ift raie gar feiiif.

aSie eö mit ber erblid)feit ber 35orfte^erld)aften bei ben

Srofefeii inib anberit ^ubianern ftanb, fafien mir.
'

Ülüe Üleniter

waren 3BaIjlämter ineift tnnerl^alb einer (^en^, unb iniofcrn in

biel'er erblid). 33ei (griebigungen würbe ber näd^fte ©entilüenüaubte

— trüber ober Sc^roefterlofin — allmälig norgejogen, fall?

nic^t (Srünbe- Dorlagen, if)n 5U übergeljn. ÖJiiig alfo bei ben

©riechen unter ber ^errfc^aft be§ 3^aterrec^t» ba^ l^Init beä ^afileu*

in ber 9tegel auf ben ®o^n über einen ber 8i)^ne über, fo ift

ba§ nur 23eiüeis, ha^ bie Sr)]^ne l^ier bie 2Babrfd)eiuIid)fcit ber

^iac^folge burd) 3>ülföiDa^I für fic^ Ratten, feiue^öiuegö aber )^c--

\dthi rec^töfräftiger (i-rbfolge o^ne SJoIfamaf)!. 2Ba§ hier üor^

liegt, ift bd ben ^rofefen nnb ©riechen bie erfte Einlage su bc'

fonbern '^Ibelafamilien innerhalb ber ©entee, unb bei ben ü>ricd)en

nod) basu bie erfte Slnlage einer fünftigen erblichen 5*»^rer|d)aft

ober SDbnari^ie. S)ie isennutl)ung fpridit alfo bafür, bafi bei

ben ©riechen ber 23afileu§ eutjueber üom äJolf geioäblt ober bod)

burd^ feine anerfannten Organe ^ dlatl) ober iMgora — bc=

(tätigt werben muHte, wie bie§ für ben römifd)en T,^Dnig"

(Eex) galt.

3n ber 3lia§' erfdjeint ber 3Jidnnerbebe*frfc^er i'lgamenuwu

nid^t al§ oberfter tönig ber ©riechen, fonbern alS obcrftcr 5öe»

fe^l§f}aber eine» ^unbe§^eer§ oor einer belagerten Stabt. Unb

anf biefe feine öigenfc^aft weift Cbi)ffen§ bin, alö 3wift unter

ben ©riechen au^gebrocben war, in ber berübmten Stelle: nid)l

gut ift bie 35ielfomnianbirerei, (Jiner fei Söefebl^babcr u. f. w.

(wobei noc^ ber MkUt 2.kr§ mit bem Scepter fpätercr 3»fa6.'-

„ObQffeuS ^ält ^ier feine SJorlefung über eine 3kgicrunö&forni,
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fonbern berlangt ©el^oriam gegen ben ofierften gelbl^ei^i'n im

Kriege, pr bie @riecf)en, bie üor Xxoia nur al§ §eer er«

fd^etnen, ge^t e§ in ber ^tgora bemofratifd) genug ju. 2ld^tHe§,

menn er üon @efd^enfen, b. ^. 5ßertl)eilinig ber ^ente, fpric^t,

mac^t ftet§ pm SJertI)eiIer, föeber ben Sfgamemnon nod^ einen

anbern 23aftlen§, fonbern „bie <2ö^ne ber 5Xd^äer/' b. f). ba§

iBoIf. 2)ie ül^räbifate: Don 3e»^3 erjeugt, üon S^n§> ernährt, 6e*

meifen nic^t^, ha jebe @en§ öon einem (Sott abftammt, bie

be§ (Stamme5l^aupt§ fd^on bon einem „öorne^meren" (Sott —
f)ier 3en§. Selbft bie perfönlid) Unfreien, h)te ber San^irt

(fnniäu§ u. 9(. finb „göttlid^" (dioi nnb tlieioi) unb bie§ in ber

Cbl)|fee, alfo in Diel fpäterer ^dt al§ bie 3Iia§; i" berfelben

Cbt)ffee lüirb ber dlamt §ero§ noc^ bem ^erolb 3}Julio§ bei«

gelegt wie bem blinben Sänger ©emobofca. Änrj, ha^ SBort

basileia, ha?) bie griec^ilcf)en 8c^riftfteffer für ha§> !^Dnierifrf)e

fogenannte ^önigt^um anmenben (tneil bie ^eerfü^rerfc^aft i^r

i^auptfennseic^^en), mit '3iati} unb i^oIfSüerfammlung baneben, be*

beutet nur — militärifc^e S)emofratte." ('iDJarj:.)

Ser 33afileu§ l^atte außer ben militärifc^en nod^ priefter*

Iid)e unb rirf)terlic^e 5{mt§befugni}fe; (entere nic^t näfjer beftimmt,

erftere in feiner (Sigenfc^aft al§ oberfter a^ertreter be§ ©tamm§

ober iönnbeS bon Stämmen. S^on bürgerlichen, beriraltenben

^Befugniffen ift nie bie ^ebe; er fc^eint aber bon 2lmt§tt)egen

9^at^§mitglteb gemefen äu fein. a?afileu§ mit tönig su über.-

fe^en, ift alfo ettjmologifct) gans ricl)ttg, ha ^onig (Kuniug) bon

Kimi, Kiinne, abftammt unb Sßorfte^er einer @en§ Uhmt± 5rber

ber Ijeutigen Sebeutung be§ SBorteS ^önig entfprirf)t ber alt=

griect)ifc^e iöafileu^ in feiner SSeife. 3:^ucl)bibe§ nennt bie alte

Basileia augbrüdlid^ eine patrike, b. f). bon @ente§ abgeleitete,

imb fagt, fie ^aht feftbeftimmte, alfo begrenzte Söefugniffe gef)abt.

Unb 5J[riftDteIe§ fagt, bie Basileia ber i^eroenseit fei eine g-ütirer=

fc^aft über ^Jreie gemefen, unb ber S3afileu§ ^eerfü^rer, 9iic^ter
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unb Cberpricfter; Diegierimg^^gemalt im fpätcin Sinne hatte er

olfo nt(f)t*).

3Btv ]d}n alfo in ber gricc^ifcücn 2>erfa|"|'ung ber ,vx1benKit

bie alte ©entilorganifation nod) in Ie6cnbigcr Mraft, aber and)

i^on ben Slnfang i^rer Untergrabnng: $8aterred)t mit Söcrcrbnng

be§ 25ermi)gcn§ an bie Stinber, mobnrd) bie JHeiditbnni'oanliäufnng

in ber g-amilie begünftigt nnb bie ("yamilic eine liiadit mnrbe

gegenüber ber @en§; Oiücftoirfnng ber 9teiditfuinu3Deri'd)icbcnl)cit

auf bie SSerfaffung, öermittelft löilbung ber erften Stniäße sn

einem erblichen Stbel unb Sönigtbnm; Sflanerci, ^nniidift nodi

bloS Don £rieg§gefangnen, aber fdion bie xHn-?iid)t eröffnenb auf

SSerfflaöung ber eignen ©tamme§* unb felbft ©entilgenoffen ; ber

alte Ärieg üon Stamm gegen Stamm bereits au^?artcnb in

fQftematifc^e 9tänberei p Sanb unb gur See, nni 3^iel), Sflaücn,

(gd^ä^e p erobern, in regelrechte (SrlüerbScinelle; fnrj, $Heic^tl)nin

gepriefen unb geachtet al§ pd)i'te§ @ut, nnb bie alten (vJentil»

orbnungen gemifebraud^t, um ben geföaltfamen dUub oon Steid)^

t^ümern p rechtfertigen. G» feljite nur noc^ (.9\m: eine (S-'nu

rid)tung, bie bie neuermorbnen 9teic^tf)ümer ber (^injelncn nidit

nur gegen bie fommnmfti[d)en 2;rabitioncn ber (^cntitorbnnng

fictierfteUte, bie md)t nur ha^ frübcr fo gering gcld)ä^tc ^^sriüat^

eigent^um heiligte, unb biefe Heiligung für ben ^öc^ften 3njecf

aller menfc^tic^en ©emeinfc^aft erflärte, fonbern bie. and) bie

*) SSie bem 9.rtecf)ifc^en iBafilcuö, fo ift aucii, bcm ojtcfifdicn .^ccr-

füfircr ein moberner gürft untergefc^oben worben. SDiorgon untcmirft

bie erft Tni{3tjer[tänblid)cn unb übertriebnen, fpätcr bircft lügenf)aften Söc»

ricf)te ber ©panier jum erften d)M ber f)iftorifc()cn ,^ritif nnb lucift nodi,

bog bie SDlefifaner auf ber SJittcIftufe ber «arbarci, I)öl)er jebod) olö bie

neumefifanifc^en 5ßueb(o§»5nbiancr, ftanben, unb ^a^ ii)xe iL^erfafiung, fo.

«eit bie entfteüten Serielle fie ertcnnen laffcn, bem cntfpradj: cm ^unb

breier ©tämine, ber eine. Sünja^t anbrer gur XributpflidJtigfcit untcnvorfcn

f)atte, unb ber regiert n^urbe üon einem 5^unbegratt) unb »unbcSfelbljerrn,

anä ireli^em letzteren bie Spanier einen „Äaifer" madjten.
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nac^einanber i'iä) entiüicfelnben neuen formen ber ®tgent§um§*

ermerbung, alfo ber ftet§ befc^Ieunigten 35erntel^rung be§ 9tetc^=

t^um§ mit bem (Stempel attgemein gefettfc^aftltc^er SInerfennung

üerfa^; eine (Einrichtung, bie nic^t nur bie auffcmmenbe ©pal*

tung ber ©efellfd^aft in tiaffen Deremigte, fonbem ant| ha^ Dtec^t

ber befi^enben klaffe auf 5{u§beutung ber nic^t befi^enben, unb

bie §err[rf)aft jener über biefe.

Unb biefe Einrichtung fam- Ser 6taat mürbe erfunben.



V. Q;n!}!^tjuttg tJß$ atl|tnt|\i|tn ^faafii.

2Bie ber «Staat \\ä} enttütcfclt ^at, iiibem bic Organe bei

Ö^entilöerfaffimc; tlicil? umgeftaltet, tr)cil§ biird) G'-infcfiielnmc? neuer

Organe öerbrängt, unb enblid) öollftänbig burd) luirflidic 2taat>3'

bel^örben erfe^t lourben, wä^renb an bie ©teile be§ in feinen

®ente§, 5|5f)ratrien unb Stämmen fic^ felbft fd)ütienbfn mivflictien

„SSoIf§ in äßaffen" eine biefen Staatc>be[)örben bienftfaare, alfo

aud) gegen ha§, S^olf üermenbbare, beiuaffnete „öffentlidie (bemalt"

trat — baüon fönnen mir menig[ten§ ba§ erfte Stiid nirgenb^

beffer üerfolgen al§ im alten Stt^en. 2)ie ^T-ornmermanblnngen

finb im Söefentlic^en oon DJforgan bargeftelit, ben fie er^engcnben

öJonomif^en Sn^alt mufe ic^ grofeent^eitS l^insnfiigen.

3ur ^peroetr^eit fafeen bie öier 3tännne ber «Ithcncr in

Srttifa noä} auf getrennten Ö)ebieten; felbft bic fie snfannncn^

fe^enben ämölf 5]3^ratrien fc^einen in ben ^mif Gtäbten be'3

Üdxop^ noc^ gefonberte Si^e ge-^abt gu baben. 2)ie Jötrfaffnng

toar bie ber ^^eroenseit: ^Bolf^oerfammlnng, iyolfÄratI), SJafileuc.

©omeit bie gefc^riebne @efd)id)te 5nrüdreid)r, »bar ber Örnnb unb

S3oben fc|on bertbeilt unb in ^rioateigentbum übergegangen, wie

bte§ ber gegen (^nht ber Oberftnfe ber Barbarei bereit« Der»

5äItniBmäf5ig entmidelten 2Baarenprobnftion unb bcm il)r cnl*

fprec^enben SBaarenbanbel gemäß ift. 9Jeben Stom rourbe allein

unb Oel gemonnen; ber Seebanbel auf bem ägäifdien ^JJJecr

tüurbe mefir unb mef)r ben ^p^oniäiern entäogen nnb fiel groHcn«

t^eil§ in attifdie i^änbe. S)urd) ben Sianf unb JBerfanf oon
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(Srunbbefi^, burd^ bie fortfc^reitenbe 3:;^etlung ber Slrbeit gtüifrfjen

2Idferi)au unb ^anbtüerf, ^atibel unb ©c^tffa^rt, mußten bie Sin*

gef)ör{gen ber ®ente§, 5]ß^ratr{en unb ©tämme [e^r balb burd^;

einanber fommen, ber ©iftrift ber $ß^ratrie unb be§ @tamme§

S3ett)D^ner erhalten, bie, obmo^I SSoIfSgenoffen, hod) biefen Körper«

fd^aften nid)t angehörten, alfo in i^rem eignen SSo^nort fremb

mareu. 35enn i^t ^ratrie uub jeber ©tamni öerioalteien in

ruf)igeu S^^^^^ i^i^e 2ingelegen^eiten [elbft, ol^ne nac^ 3lt]^en guni

23oIf§rat^ ober $8afiku§ su f^icfen. 2Ber aber im ©ebiet ber

5ß!^ratrie ober be§ @tamm§ toofjnte, o^ne üjm anpge^ijren, fonnte

an biefer S^ermaltnng natürlid^ feinen 2(nt^eil nehmen.

®a§ geregelte (Spiel ber Organe ber ©entitüerfaffung tarn

baniit fo in Unorbnung, ha^ fc^on äur ^eroenseit 2t6^ülfe ni)t^ig

lüurbe. S)ie bem %l)t\tn§> sugefc^riebne 2?erfaffnng würbe ein-

gefüi)it. ®ie Stenberung beftanb bor StIIem barin, ha^ eine

(Sentralöern^altung in Sltl^en eingeri(^tet, b. f). dn 3:;t)eil ber

bi§f)er üon ben ©tämmen felbftänbig oertüalteten Stngelegenl^eiten

für gemeinfame erflärt unb htm in S>It^en fi^enben gemeinfamen

9tatl) übertragen tourben, igiermit gingen bie Slt^ener einen

®d)ritt weiter al§ irgenb ein eingeborneS S^olf in 2lmerifa je ge=

gangen: an bie «Stelle be§ blofeen S3unbe§ nebeneinauber wo^nenber

igtännne trat i^re S5erfc^melsnng gu einem einzigen Siolf. 3)amit

entfprang ein at^enifd^e§ aEgemeine§ S^oIfSred^t, ba§ über hm
9ted^t§bräu(^en ber (Stämme unb @ente§ ftanb; ber atl^enifd^c

S3ürger erhielt, al§ fDld)er, beftimmte Dftec^te unb neuen 8^ec^t§*

fc^u^ auc^ auf (Sebiet, mo er ftammeSfremb mar. S)amit mar

aber ber erfte ©d^ritt gefc^e^n 3ur Untergrabung ber @entil*

öerfaffung; benn e§ mar ber erfte (Sd^ritt sur fpäteren 3wlaffung

öon ^Bürgern, bie in gauä 2lttifa ftamme§fremb maren, bie gans

äufeerl^alb ber atfjenifd^en ©entilnerfaffung 'itanhtn unb blieben.

@ine gmeite bem 2;]^efeu§ gugefd^riebne (5inrirf)tung mar bie ®in=

t^eilung be§ gangen S^oIfS, o^ne JHücffic^t auf @en§, ^^ratrie
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ober Stamm, in brei Waffen: Gnipatiiben ober ?lbli(ie, (yeDiiiorcii

ober 2(cferbaucr, iinb 3)emiuröen ober 4-)anb>iierfer, itiib bic lieber

-

roeifimg be§ aiiSi'c^liefsHrfien ^)fecfit^? ber 91cinlcrbe|ctiin(i an bie

Stbligen. S^iefe ©intfjeilung blieb smar, mit i!{ii^?na(imc btr ?lcmtcr.

befe^ung burc^ beii 2(bel, mirfungoloc^ ba fie fonft feine :){ectu.>^

unter|d)iebe älüifc^en ben klaffen begrünbete. 5[ber )ie ift luicfttig,

meil fie itn§ bie neuen ge|eri|cfiaftlicf)eu G-Iemente oorfilfnl, bic

fid) im Stillen entmirfelt Ratten. Sic 3eigt, bafj bie gemolin^

^eit§mäfeige 33eiefenng ber ©entilämter nu§ geiüifien g-nmilien [idi

bereits gn einem menig beftrittenen Stnrec^t biefer Jynmilien an]

bie Slemter misgebilbet f)atte, ha^ biefe ivamilien, ol)nef)in mäditig

burd^ Dteic^t^um, anfingen, aufeer^alb i^rer Ö5cnte§ fic^ su einer

eignen beüorrec^teten 0affe 3ufammen5utl)nn, nnb bafe ber eben

erft anffeimenbe 2taat biefe Slnmafenng heiligte. Sie scigt ferner,

baB bie 2;^eilung ber SIrbcit äioifc^en l'anbbancrn nnb .\?iinb<

tüerfern bereits genug erftarft mar, um ber alten (*^lieberung

nad^ ®ente§ unb Stämmen ben il^orrang jn gcfcllfd)aftlid)er '^e=

beutung ftreitig ju machen. Sie protlamirt cnblid) ben unocr-

träglic^en @egenfa^ smifd^en ©entilgefellfc^aft nnb Staat; ber

erfte SBerfuc^ ber Staat§bilbung beftef)t barin, bie ©ente'ö 5n 3cr=

reißen, inbem er bie 2}Jitglieber einer jeben in Ü^enorreditete unb

3urücfgefegte, unb biefe mieber in gmei ©emerbyflaffen fdieibet

unb fo einanber entgegenfe^t. '

2)ie meitere politifc^e ©efc^ic^te 9{tf)en§ bi§ auf Solon ift

nur unüoüfommen befannt. 3)a§ 2Imt bc§ i^afileu^ fam in m--

gang; an bie Spifee be§ Staats traten an§ bem i?lbel getuäl^ltc

Slrc^onten. Sie öerrfc^aft be§ 2(bel§ ftieg mcf)r unb melir, biö

fie gegen ha^ 3a^r 600 üor unfrer 3eitred)nnng nncrträglid)

mürbe. Unb amar mar ha§> «öauptmittel äur Untcrbrürfnng ber

gemeinen ^rei^eit — . ba§ ®elb unb ber Studier. Xcx <öamm

be§ mm mar in unb um 5ltf)en, m ber Seelianbel, bencbft

noc^ immer gelegentiid) mit in ben Äauf genommenem Secraub,
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i^n bereid^erte unb ben (Melbrei^t^um tu feinen ^änben funken»

trirte. Jöon f)ier au§ brang bte fid^ entlüicfelnbe (S5elbtt)trt^fc|aft

wie äerfe^enbe§ ©dfieibewaffer in bte auf Dlatiiralmirt^fc^aft ge*

grünbete, althergebrachte 2)afein§tt)eife ber Sanbgemeinben. • S)ie

(Sentitüerfaffung ift mit ©elbtoirt^fc^aft abfolut nnöerträglii^; ber

iRuin ber attifc^en ^arsellenbauern fiel äufanmten mit ber Sorferung

ber fie fc^it^enb umfc^Iingenben alten (Sentilbanbe. 3)er ©c^ulb=

fd^ein unb bie ©utgüerpfaubung (benn aud^ bie §t)pot^e! Ratten

bie ^tl^ener fd^on erfunben) adfiteten n^eber @en§ nodf) 5|5^ratrie,

llnb bie alte ©entilüerfaffung fannte fein @elb, feinen 23orfd^ufe,

feine. @elbfrf)ulb. 3)a^er bübete bie fid^ immer üppiger aug==

breitenbe ©elbl^errfd^aft be§ 2lbel§ aud^ ein neues @ett)D^n^eit§-

red)t au§ sur @idf)erung be» @Iciubiger§ gegen ben ©c^ulbner,

gur SBei^e ber 2(u§beutung be§ Kleinbauern burd^ ben @elb=

befi^er. 8ämmtlidf)e g^elbfluren 3lttifa§ ftarrten öon $^fanbfüulen,

an benen öerseidfjnet ftanb, ba§ fie tragenbe (Srunbftüd fei bem

unb bem üerpfänbet um fo unb fo üiel @elb. 2)ie Slecfer, bie

uid)t fo beseid^net, maren grofeent^eilS bereits wegen berfallner

§l)pot^efen ober 3infen öerfauft, in ha§> (Sigent^um beS abiigen

2Bud()erer§ übergegangen; ber 23auer fonnte frot) fein, loenn i^m

erlaubt mürbe, al§ 5|5äd^ter barauf fi^en gu bleiben unb öon

einem @ed^§tel be§ (SrtragS feiner 3(rbeit 5U leben, mäfirenb

er fünf (2ed^§tel bem neuen §ernt al§ '^a(i)t gal^Ien mufete.

dloä) me^r. 9teid^te ber ®rlö§ be§ üerfauften ©runbftüdfS nid)t

l^in pr ©erfung ber ©cf)ulb, ober mar biefe Sd^ulb o^ne Sicherung

burd^ ^fanb aufgenommen, fo mufete ber ©d^ulbner feine Kinber

in§ 8tu§Ianb in hk @flaberei oerfaufen, um ben ©laubiger gu

berfen. 25erfauf ber tinber burc^ ben Später — ha^o mar bie erfte

grud^t be§ 25aterrec^t§ unb ber DJlonogamie! Unb mar ber Slut»

fauger bann nod^ nid^t befriebigt, fo fonnte er ben Sc^ulbner

felbft al§ ©flaöen oerfanfen. S)a§ mar bie angenel}me 3)?orgen»

rijt^e ber (Sioilifation beim at^enifdjen fSoit
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^rü^er, al§ bie Sekn5(acic bc§ i>olfo nocf) ber &ci\til*

öcrfaffung cntfpracf), mar eine folctie llinmälsuiig uninöfllid); iinb

^ter mar fie gefommen, mau tnußtc nid)t mie. ©dm mir einen

2(ugenblicf äurücf p unfern ^rofefen. 3)ort mar ein 3uüanb

unbenfbar, mie er fidf) je^t ben 9ttfienern fo.^ni'ngcn ohne ifir 3»'

ti)un unb ficfier gegen i^ren SBiKen aufgebrängt fiattc. IJort

fonnte bie firf) jnl^ranS jahrein glcirfi blcibenbe ÜBeife, ben

Se!6eH§unterf)aIt 3u probu^iren, nie foldic, mie üon '^(uBen auf«

gesmungene ^onflifte erzeugen, feinen 6)egenfa§ üon 9{eid) unb

2lrm, öon 2{n§bentern unb 5ln§gebenteten. 2)ie 3vofei'cn luarcn

nod^ todt emfernt baüon, bie Diatnr jn belierrfdicn, aber inner«

^alb ber für fie geltenben Slaturgrenjen belierrfc^ten fie ifirc

eigne ^probuftion. 3(6gefef)n öon fd^Iec^ten ©rnten in ihren

©arteigen, bon ©rfc^öpfnng be§ B-ilrfpon-atf)§ if)rer Seen unb

glüffe, be§ SBübftanbeS i^rer SSälber, mußten fie, ma§ bei ihrer

Slrt, ftd^ i^ren Unterl^alt gu erarbeiten, ]^erau§fani. ia^a§ Oerauö«

fommen mu§te, mar ber SebenSnnterbalt,, ob er färglicher ober

reichlicher auffiel; mn§ aber nie t)erau§fonuncn fonnte, baö marcn

unbeabfic^tigte gefeltfcfiaftlic^e Ummäläungen, 3erreif3nng ber (Ventil«

banbe, Spaltung ber ®entil= unb Stannngcnoffeu in entgegen^

gefegte, einanber befämpfenbc Stiaffen. ®ie ^^Jrobuftion bemegtc

fic^ in ben engften 8c^ranfen; aber — bie ^robiisenten be«

f)errfcf)ten t^r eignet ^ßrobuft. SaS mar ber ungeheure i^orjng

ber barbarifc^en ^^robuftion, ber mit bem (^-intritt ber (Sioilifation

üerloren ging unb "ben miebersuerobcrn, aber* auf ©rnnblagc ber

iefet errungenen gemaltigen Dlaturbe^errfc^ung burd) ben Dfcnfdieu

unb ber ie^t möglidjen freien Stffociation, bie ^üifgabe ber nädiften

©enerationen fein mirb.

2(nber§ bei ben ©riechen. 2)er aufgetommcue ^.^rioatbcfiU

an beerben unb Smiisgerätb führte äuni Süi^itaufd) smifrficn (5-in=

seinen, gur 23ermanblung ber 5^robufte in SBaaren. Unb hier

liegt ber £eim ber ganzen folgcnben Unnoälsung. Sobalb bie
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5]5rDbu3enten i^r 5}^r0buft nic^t mefjr bireft felbft üersefirten,

fonbern e§ im StuStaufd^ ün§> ber ^aiib gaben, berloren fie bie

^errfcfiaft barüber. Sie iüufeten nid)t mef)r, tüaS au§ i^m luurbe,

unb bie 2JiögIicf)feit föar gegeben, bog ba§ ^robnft bereinft öer=

lünnbt toerbe gegen ben 5^robu3euten, p feiner Süisbeutung unb

llnterbrürfnng. S)arum fann feine ©efeüfc^aft auf bie Sauer

bie ^errfc^aft über i^re eigne ^^Srobuftion, unb bie ^ontrole über

bie gefelifcfjaftli^en SBirfuitgen i^re§ ^robuftionSproceffeg be-

l^alten, bie nicf)t ben 2lu§tauf(^ stoifd^en (Sinselnen abfd^afft»

2Bie rafrf) aber, nadf) bem ©ntfte^n be§ 5fu§taufc^e§ jmifci^en

©injelnen, unb mit ber 25ermanb(ung ber ^robufte in Söaaren,

ba§ ^l^robuft feine ^errfc^aft über ben ^robusenten geltenb rnarf)!,

ba§ füllten bie 2(tf)ener erfahren. Wit ber SBaarenprobuftion

!am bie Bebauung beS ^oben§ burd^ ©inselne für eigne ^Jierf)*

nung, bamit balb ba§ ©runbeigent^um (Singelner. ®§ fam ferner

ha§> @elb, bie allgemeine SBaore, gegen bie alle anbern auS-

taufcfibar loaren; aber inbem bie 5ökufcf)en ba§ @elb erfanben,

barf)ten fie nid^t baran, baB fie bamit tnieber eine neue gefett*

fd^afllic^e 2}lad^t fd^ufen, hk ©ine allgemeine OJkc^t, bor ber bie

ganse (Sefettfd^aft fid^ beugen mufete. llnb biefe neue, ol^ne SBiffen

unb ^Bitten i^rer eignen (Sräenger plöfelic^ emporgefprungne Maä)t

toax e§, bie, in ber gangen 23rutalitat i^rer 3ugenblid)feit, i^re

§errfdf)aft ben 3tt^enern §u füllen gab.

2ßa§ mar gu marf)en? 2)ie alte (Bentilüerfaffung fjatk fid^

nid^t nur otinmädfitig ermiefen gegen ben ©iege§3ug be§ ©elbeg;

fie mar üiid) abfolut unfäf)ig, innerhalb i^re§ 9ta:^men§ felbft

nur 9taum p finben für fo etma§ mie @elb, ©laubiger unb

©cf)ulbner, 3rt5ß"9^eintreibung üon ©c^ulben. Slber hk neue

gefeüfc^aftlid^e dMd)t mar einmal ha, unb fromme 2Bünfc^c,

6e^nfud^t nad^ 'iÜMk^x ber guten alten 3eit, trieben @elb unb

3in§mu($er nid^t mieber au§ ber äBelt. Unb obenbrein mar'en

eine diü\)t anbrer, untergeorbneter 23refd^en in bie ©entilöerfaffung
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gelegt. -Die Siird^einauberiüürtelung ber Öentilgeiioffen imb

$|5^ratoren auf bem gan5en attijc^eu ©cbiet, iiamciitlid) in bcr

(Stabt 2(t^en felbft, war oon @efcf)Ied)t 3u 05ei"cl)Iecl)t gröBcr gc

tüorben, trofebem bafe and) jeet nod) ein ^Htbeiicr siuar (^rmib^

ftürfe aufeer^alb feiner @en§ üerfanfen buifte, nict)t aber lein

2BD^nf)au§. Sie S^eilung ber '^frbeit smifdjen bcn oer)d)icbncn

^robuftiDn§5tt}eigcn: 3Icferbau, .s^aubiuerf, im .s?anbiüerf luieber

3af)IIofe Unterarten, i^anbel, £d)iffahrt n. f. id., battc fid) mit

ben gortfd^ritten ber Snbuftrie nnb be» $8erfel)rÄ immer noU-

ftänbiger entmicfelt; bie SeDiJlfernng ttieilte fid) nun nadi il)rcr

23ef(^äftigung -in siemlic^ fefte (Gruppen, bereu jebe eine ^Kcibe

neuer, gemeinfamer Sntereffen fiatte, für bie in ber C^eu^ ober

5)5^ratrte fein ^Ia§ mar, bie aIfo.3u i[)rer SJeforgung neue x'lcmter

nötf)ig niad)ten. Sie S^\f)l ber Sflauen ijatk fidi bebeuteub Der«

nie^rt unb umfe fd)on bamal? bie ber freien 3(t()ener mcit über«

ftiegen ^aben; bie ©entilcerfaffung fannte nrfpriiuglid) feine

@flaueret, alfo aiid) fein aiJittel, biefe l^iafie Unfreier im .^num

gu galten. Unb eublid) ()atte ber i^aubel eine DJengc Jrcmber

nac^ 2ttf)en gebracht bie bort be§ leichtern (^elbcrroerb^ wegen

fic^ nieberliefeen unb ebenfaü§ nac^ ber alten i^erfaifiing red)t'

unb fc^ufeloS, unb trofe t)erfi3mmlid)er Snlbung ein ftbrcub frembei?

(SIemeut im 23oIf blicbeii.

turä, mit ber ©entilDerfaffung ging e^^ 5u e^-ube. Sie-(i}cfeü=

fc^aft lT}Uc^§ täglich me^r au§ i^r fierau«; felbft bie fd)limmfteu

Uebel, bie unter i^ren 2{ugcn entftaubeu roareii, fonnte fic nid}t

hemmen uoc^ ^eben. Slber ber Staat hatte fid^ inj»üifd)en im

(Stillen entmicfelt. Sie neuen, burc^ bie Sbciluiig ber ?lrbcit

guerft 3mifd)en Stabt unb l'aub, bann 3mifd)eu ben Derfdjicbneu

ftäbtifc^en Strbeit§ämeigen gefdiaffnen ©ruppen Ratten neue Organe

gefcfiaffen pr SBa^rnebmung it)rer 3ntcreffen; x'lemtcr allcr^iHrt

maren eingerichtet morben. Unb bann braud)tc bcr junge Staat

bor Staem eine eigne mad)t, bie M ben fecfa^reubeu l'ltbeucrn
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ginmc^ft nur eine ©eemacfjt fein fonnte, gu einzelnen fletnen

Kriegen unb suni ©c^ufe ber ^anbelsfcfitlte. (S§ mürben, p
un&efannter geit for ©olon, bie ^laufrarien errid^tet, fleine ©c
bietSbeprfe, grt)ölf in iebem ©tamm; jebe 9iaufrarie mufete ein

^rieg§f(f){|t fteüen, au§rüften unb bemannen unb fteßte aufeerbem

nod^ gttei 9fieiter. S)te|e ®inrid)tung griff bie @enttlüerfaffung

äiuiefad) an. (Srften§ inbem fie eine ijffentlic^e (Sen^alt fd^uf,

bie fc^on nic^t me^r ofine 2Bettere§ mit ber (Sefammt^eit be§

betnaffneten 2JoH§ §ufammenfiel; unb gtöeiten^, inbem fie pm
erften 3}lal ha^, Sßolf gu öffentlii^en QtüedEen eint^eilte, nic^t nac^

äJeriüanbtfc^aftSgruppen, fmibern nad^ örtlid^em äufi^nimen*

tt)Df)nen. 3Ba§ ba§ p bebeuten l^atte, lüirb fid^ geigen.

konnte bie ©entilüerfaffnng bem ausgebeuteten 35oIf feine

§ülfe Bringen, fo blieb nur ber entftefienbe Staat. Unb biefer

txa^k fie in ber folonifi^en Jßerfaffung, inbem er fid^ pgletrfi

ueuerbing§ auf Soften ber alkn JBerfaffung ftärfte. ©olon —
bie Slrt, mie feine in ha§ 2af)i 594 öor unfrer geitrecfmung

faüenbe Steform burc^gefe^t mürbe, gef)t un§ :^ier nicf)t§ an —
©dIdu eröffnete bie D^ei^e ber fogenannten politifd^en S^teöDlutionen,

unb smar mit einem eingriff in ba§ ©igent^um. Sllle bi^tierigen

S^tebDlutionen finb ^teüoIuttDuen gemefen pm ©c^u^ einer Slrt

be§ ©igeut^umS gegen eine anbere 2(rt be§ eigent^um§. @ie

fijnnen ha§i eine nid^t fc^ü^en, o^ne hü§^ anbre gu öerlefeen.

3n ber großen franjöfifc^en ateöDlution mürbe ha^f' feubale ©igen*

t^um geopfert, um ha§> bürgerliche §u retten; in ber folonifc^en

mufete ba§ ©igent^um ber ©laubiger ^er^alten gum S3eften be£>

eigent^um§ ber ©d^ulbner. 3)ie ®d)ulben mürben einfarf) für

ungültig erflärt. 2!ie (Sinjel^eiten finb un§ nic|t genau befannt,

aber ©olon rü^mt fid^ in feinen (Sebic^ten, hk 5)5fanbfäulen oon

ben öerfd^ulbeten (SrunbftüdEen entfernt unb bie megen ©d^ulben

in'§ SluSlanb S^erfauften unb (geflüchteten prücfgefü^rt p l^aben.

®ie» mar nur möglid) burcf) offne (Sigent^umgöerle^ung. Unb
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in bei- Xi)at, tion ber erfteii h'bi sur leeteii iocie:uiuiitcn politifrficn

SfieöDlution fiub fie alle gemacht lüorbcn ^um 2d)uu hei (i-iflcn»

tt)nm§> — einer 3irt unb burd)gcfii^rt biiudi Stonfiöfation, üiicf)

genannt S)ieb[tal)I be» (SigentftumS — einer anbern 2trt. So
ma^r ift e§, bafe feit britte^Jb tnufenb fahren ba3 4>noat.

eigentönm ^at erlialten «erben fönnen nur burd) (S-igentliuni*'

üerlefenng.

Üiun aöer tarn e§ baranf an, bie iBieberfel)r |old)er 5öer.

ffloüung ber freien Stt^ener su oerfiinbern. 3)ie§ gefd)aö ju«

näd^ft burd^ allgemeine OJcaBregeln, 3. iö. burc^ ba§ i^erbot oon

gc^ulbüerträgen, worin bie 5^erfon be§ 2d)ulbnev'3 ucrpfänbet

tourbe. gerner würbe ein größte^ 9?JaB be^3 Don einem i^'uh

seinen ju befi^enben ©rnnbeigentlnim^i feftgefe^t, um bem iQcifi-

l^unger be§ 8tbel§ nac^ bem Jöauernlanb n3enigften§ einige Sdirnnfen

p sielen. -Dann aber famen SJerfaffungÄänberungen ; für iinc-

finb bie ttiid)tigften biefe:

2)er Dfiatl) mürbe auf üierbunbert 3)litiiliebcr gebrad)t, Ijuubcii

au§ jebem Stamm; ^ier blieb alfo nod^ ber ®tanuu bie C^runb^

läge. S)a§ War aber aucfi bie einzige Seite, narf) tt)elrf)cr öin

bie alte 33erfaffung in ben neuen 2taat3fiirper [)ineiniiCiogcH

würbe. S)enn im Uebrigen tf)eilte Solon bie 43ürger in Dier

klaffen je md) i^rem ©rnnbbefig unb feinem (5-xtxaQ; 50(t, 300

unb 150 2}iebimnen ^om (1 9Jtebimnu§ = ca-. 41 iriter) waren

bie 2)finimalerträge für bie erften brei 5?laffen; wer weniger ober

feinen ©runbbefig fjatte, fiel in bie oierte Mlaffe. ^^Ulc iHemtcr

fonnten nur au§ ben oberften brei, bie pcfiften nur ans ber

erften klaffe befefet werben; bie oierte Jitlaffe l)atte nur tai Stedit,

in ber 2^Dlt^5öerfammlung au reben unb ju ftinunen, aber ^ier

würben alle 23eamten gewählt, f)ier Ratten fte 9tecf)enfrf)aft ab^n-'

legen, fiier würben aüe (^efe^e gemacht, unb liier bilbctc bie

Dierte klaffe bie gjlaiorität. 2)ie ariftofratifc^en i8Drred)te würben

in ber gornt oon a>Drrec^ten be§ ^eicf)tl)um^ tljeilweife cnieuert,

g
©ngelä, Ursprung.
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aber haS^ Solf bef)ielt bie entfc^ei&enbe 9)Kirf)t. genier bilbeten

bie Dier klaffen bie ©runblage einer neuen ^eereSorganifation.

2)ie beiben erften klaffen [teilten bie 9teiterei; bie britte ^atte

al§ fc^trere ^i^fanterie gn bienen; bie bierte al§ kid)k§,, unge*

paniertes g-uBüDlf ober auf ber i^-Iotte unb lourbe bann lt)a{)r'

f(f)einlicö aucC) befolbet.

^ier tt)irb alfo ein gan§ neue§ ©lement in bie ä^erfaffung

eingeführt: ber 5|3riüatbeii§. 3e nac^ ber ©röße if)re§ ®runb=

eigent^um§ luerbeu hk Dtedjte unb ^flid^ten ber (Staatsbürger

abgemeffen, unb fomeit hk S5ermi3gen§flaffen ©influß geiüinnen,

foiüeit tnerben bie alten SIutSDenüanbtfd^aft^förper üerbrängt; bie

©entilüerfaffung l^atte eine neue 9KeberIage erlitten.

®ie Stbmeffung ber politifc^en Jtec^te nac^ bem 23ermögen

loar inbefe feine ber ®inricf)tungen, o^ne bie ber (Staat nicfit

befteljn fann. ©ine fo grofee Diolie fie auc^ in ber 2>erfaffung§«

gefc^irf)te ber (Staaten gefpielt l^at, fo ^aben boc^ fefir oiele

(Staaten, unb grabe hk am öoßftänbigfren entiuicf'elten, i^rer nicfjt

beburft. 2Iuc^ in 5üfjen fpielte fie nur eine üDrüberget)enbe SHoÜe;

feit 2(riftibe§ ftanben alle Slemter jebem Bürger offen.

äÖä^renb ber näd)ftfoIgenben acf)t5ig ^aijxt tarn bie at^enifd^e

(Sefeßfd^aft allmälig in bie 3tid)tuug, in ber fie fic^ in ben fot=

genben Sa^rl^unberten tüetter entiüicfelt bat. S)em üppigen Sanb-

touc^er ber borfolonifrfjen 3eit lüar ein Dliegel borgefcfioben, ebenfo

ber maBIofen Äonsentration be§ @runbbefi^e§. 3)er ^anbel unb

ha§> mit ©flabenarbeit immer mel)r im ©rofeen betriebne ^anb=

mer! unb ^unftl^anbmerf tourben ^errfrfienbe ©rmerb^smeige. Man
mürbe aufgeflärter. (Statt in ber anfänglicfien brutalen 2ßeife

bie eignen 9}Htbürger auszubeuten, beutete man üormiegenb bie

Sflaüen unb bie aufeerat^enifc^e tunbfc^aft au§. Ser bemeg=

lic^e S3efi^, ber ©elbreicfit^um unb ber Dteic^t^um an (Sflaoen

unb (Sd^iffen mucf)§ immer mel^r, aber er mar jefet nid)t me^r

bloßes 2)^ittel pm ©rmerb üon ©runbbefi^, mie in ber erften.
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bovnirtcii ;^eii, er »imr 3clLi|niucct ijciuoiöcn. laiiiit luai ciMci-

feit^^ ber alten 5li:.eK;-niadit eine ficgrcid)e Monfnncns cnüad)fcn

in bei neuen Silaffe üon inbuftvieücn-nnb faufninnniid)en atcidicn,

anbrerfeiti^ aber and) ben 9{e[teu ber alten ÜJcntilücrfaiiunn bcr

le^tc ;öDben entjogen. 2)ie föentcS, i^Miratricn nnb Stiinimc,

beren ä)tMtgIieber jefet über gans ^Ittifa jcrftrent nnb noUiuiiibiii

bnrc^einanber genjorfen mo^nten, maren bamit 5n poIiti|d)cn itörper^

fc^aften gan^ nntauglid) geiuorben; eine 'lifenge atl)enifd}er iMirgcv

geljörten gar feiner (^enc' an, fie nniren Lvingeiininberte, bie 5iDar

in'§ $8ürgerred)t, aber nid)t in einen ber alten (i}£fd)Ied)t«Dcrbänbc

aufgenoninich lüorben; baneben ftanb no(^ bie [tet§ »uad))enbe 3^1)1

ber bloB ld)U^t)erir)anbten fremben (^'iniuanbrer.

2BäI)renb beffen gingen bie ^arteifänipfc uoran; ber '^Ibcl

fni^te [eine früfieren äiorrec^te toieber ßn erobern nnb erlangte

tüieber für einen Stugenblicf bie £)bcrl)anb, bii? bie Sienolntiüii

be§ Slleiftfjenes (501» üor unfrer 3fitrec^nnng) il)n cubgültig

ftürgte; mit if)m aber anc^ ben legten D^left ber ÖJentilüerfaffung.

^leifttjeneä, in feiner nenen 2>erfaffnng, tgnorirtc bie Hier

alten auf @ente§ nnb $^^I)ratrien beiiriinbeten Stänune. iHn ibre

©teile trat eine gang neue Crganifation auf (^rnub ber fdion in

ben 9kufrarien üerfnditen (5-intf}eiInnn ber Bürger, nadi beni

biDBen Ort ber Stnfciffigfeit. dMt nie^r bie ^ngcbörigfcit 3u ben

©efc^lec^t^perbänben, fonberu nur ber äyobnfiU entfd)ieb; nidit

haä SSoIf, fonbera ^a§> ©ebiet mürbe eingetUeilt, bie JÖemo&ner

tourben politifd) blof^e? 3ubeliör be.3 (i5ebiet->.

©ans ^Ittifa mürbe in bunbert (vjenieinbebe.^irfe, Dmcn,

get^eilt, beren jeber fic^ felbft permaltete. Xic in jebcni Xmoi

anfäffigen SJürger (S-rnioten) ermäblten ibren i^orfteber ( Xeiiiardi

)

unb Sdiaßmeifter, fornie breiBig diid}tcx mit ÜJeridjt^hbaifeit über

fleinere ©treitfac^en. 8ie erbielten ebenfaUS einen eignen lentpcl

unb @c!)U^gott ober ^eroen, beffen 5^sriefter fie mäblten. 5)ie

pc^fte W}ad}t im 3)emo§ mar bei ber 2>crfammlnng ber Jemolen.
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(S^§ tft, tüie DJJorgan rid)ttg kmerft, ha^ llrbtlb her felbftregierenbert

amerifanifd^en (Stabtgemeinbe. 3}ltt berfelben ©in^eit, mit ber

ber moberne ^taat in feiner pcfiften 3(u§bilbung enbigt, mit

berfelben fing ber entftef)enbe Staat in SItfien an.

Qt^n biefer ©in^eiten, Semen, btibeten einen Stamm, ber

afier pm Unterfd^ieb öom alten @efrf)Ie(^t§ftamm je^t DrtSftamm

genannt mirb. S)er DrtSftamm toar nic^t affein eine feI6ft=

üermaltenbe politifrfje, er ttjar anä) eine militärtfcfie Äörperfcftaft;

er errt)ä|Ite ben ^ß^^Iar^en ober Stammöorfte^er, ber bie 9leiterei,

ben 2^aj;iardf)en, ber ha^ ^nBöoI!, unb ben Strategen, ber bie

gefammte im Stamme§gebiet au^gef^obene 9)knnf(^aft befeljligte.

®r fteirte ferner fünf ^rieg§fc|iffe nebft DJlannf^aft unb iöe=

fe^I§^aber, unb erl^ielt einen attifc^en §erD§, nadf) ttielcfiem er

fid^ benannte, pm Sc^n^fieiligen. ©nblic^ mäf)Ite er fünfjig

3tatf)§männer in ben at^enifc^en dlait)>

S)en Slbfc^IuB bilbete ber at^enifc^e Staat, regiert öon bem

au§ ben fünfbunbert ©rtoä^Iten ber se^n Stämme gufammen-

gefe^ten diaÜ) unb in lefeter Snftanj üon ber 25Dlf§öerfammlung,

tüo jeber at^enifc^e Bürger S^txitt unb Stimmrecht biitte; hü'

neben beforgten glrd^onten unb anbre Beamte bie öerfc^iebnen

35ern)aItung§3toeige unb @eric^t§barfeiten. ®in oberfter 33eamter

ber üDlI§ie^enben ©emalt beftanb in Sitten nid^t.

Wit biefer neuen SSerfaffung unb mit ber Qulaffung einer fel^r

großen S'^U Sdfm^üertoanbter, tbeil§ (Singeiüanberter, t'i}eil^ frei*

gela^ner Sflaüen, maren hk Organe ber ©efd^Iec^ternerfaffung au&

ben ijffentlic^en 2lngelegenf)eiten l^inausgebrängt; fie fanfen f)erab gu

^riüatöereinen unb religiofen (Senoffenfdjaften. Slber ber moralifcEje

©inftuB, bie überfommene 5tnf(f)auung§= unb 2)enftr)eife ber alten

©entilgeit erbten fic^ nod^ lange fort unb ftarben erft aHmälig

an^, 2)a§ geigte fid^ bei einer ferneren ftaatlirfien ©inrid^tung.

äöir fa]§n, ba^ ein mefentlidlies ^enngeicfien be§ <Biaat^ in

einer üon ber 93iaffe be§ 25dI!§ unterf^iebnen offentlidfien ©etualt
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6e[te^t. 2ttf)en fjatte bainali: mir crft ein 2>olf'5fKer iiiib eiiic

unmittelbar bom 23olf geftellte g-Iotte; bicfc fd)üjjtcii nad) iHiiBcn

unb hielten bie S flauen im 3i^"i"/ bie fd)on bainal« bic flrofK

9J?e]^r3a^l ber 23eDDlferunci bilbeten. Gegenüber bcn iöürflcvn bc«

ftanb bie öffentliche ®emalt ainuidift nur al§ bie '43oli5ci, bie fo

alt ift lüie ber Staat, iue§f)alb bie naiuen grfliiäofc" bcS 18, 3al)r«

l^nnbcrtS aud^ nid)t öon ciüilifirten isölfern fpradicn, fonbevn lum

pDlioirten (nations policees). ©ie ^JUbcner rid)tc!en alfo flleid)'

jeitig mit i^rem «Staat and) eine ^^olijci ein, eine maljrc (^cn»

barnierie bon Sogenfrf)ü^en 3u g-nfj unb sn ^^ferb — iranbjägei,

lüie man in @übbeutid)Ianb nnb ber Sdimei^ fagt. 2)ie|e Oicn«

barnierie aber mnrbe gebilbet — auy @f laden. 8d entmiirbigenb

fam biefer @d)ergenbienft bem freien 9(t^ener öor, bafe er iid)

lieber üom bemaffnetcn 8flaüen üerfjaften Iicf3, al§ bat? er fclbft

fid) gu foldjer 6d)mad}tf)at I)crgab. S)a§ njar nod) bie alte (Ventil«

gejtnnnng. S)er Staat fonnte Dl)ne bie i^soHäei nidit beftcbn,

aber er lr»ar nocö jung, nnb Ijattc nod) .nid)t nun-alifdion ;)lctiicft

genng, imt ein i^anbioerf adjtungcmcrtl) gu mad)en, ba^ ben allen

(Sentilgenoffen nottiiuenbig infam erfd^ien.

2ßie fef)r ber je^t in feinen i^anptsügen fertige Staat ber

neuen gefettf^aftlid)en Sage ber 2ttt)ener angemeffcn luar, sciflt

fic^ in bem rafdjen Slnfblü^n be§ 9kid)tt)nin§, be§ "iganbchj unb

ber Snbuftrie. S)er tlaffengegenfa^, auf bem bie geicUfdiaft^

liefen imb politifd^en (Sinric^tiingen bern^ten, ipar nid)t mel)r ber

öon Slbel unb gemeinem 2^olf, fonbern ber üon S flauen unb

freien, Sc^u^üerwanbten unb Bürgern. 3nr 3eit ber ^öd))ten

23Iüte beftanb bie gange atbcniid)e freie 2?iirgcr)diaft, SBeibcr uub

Äiriber eingefc^Ioffen, an§ etwa yO,UOU Möpfcu, bancbcn :j(Jä,()UO

Sflaöen beiberlei ©eldjlcc^ts unb 45,000 Sd^utjöerwanbtc -

^-rembe unb ^reigela^ne. ?Xuf jeben ermad)fenen mäuiilid)cn Bürger

famen alfo minbeftenS 18 Sflaüen uub über jn^ei SdmöDeriüaiiDte.

S)ie große Sflaüenjat)! fam baber, baß üiele üon i^nen tu
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aJknufafturen, groBen JKäunien, unter Sluffeiern sufammen

arfieiteten. Wilii ber ©nttoicflung be§ <QanbeI§ unb ber Snbuftrie

aber faiit 5lffumuIatiDU unb ^ongentrattDU ber 9fteic|tf)ümer in

lüenigen Rauben, iBerarmung ber ÜJInffe ber freien 23ürger, benen

nur bie SBa^I blieb, entföeber ber ©flabenarbeit buri^ eigne §anb»

n)er!§arbeit tonfurreng 3u machen, tüa§> für fc^impflic^, banaufifc^,

galt unb and) wenig ©rfolg üerfprac^ — ober aber ju oerlumpen.

(Sie traten, unter ben llntftänben mit Slotliiüenbigfeit haS' le^tere,

unb ba fie bie 9J^affe bilbeten, richteten fie bamit ben gangen

atl)enifc^en Staat gn @runbe. dUdjt bie T^emofratie ^at 2Üf)en

äu (SJruube gerichtet, inie bie europiiifc^en, fürftenfdjtüeifmebelnben

©c^ulmeifter behaupten, fonbern bie Sflaüerei, bie bie 2(rbeit be§

freien Bürger» äd)tete.

2)ie (gntftel^ung be§ @taat§ bei ben 2{tl)enern ift ein befonber^

ti)pifd^e§ SOiufter ber @taat§bilbung überhaupt, tüeil fie einerfeit§

gang rein, ol^ne ®inmifcf)ung iiuBerer ober innerer 3Sergett)aItigung

bor fid) gel)t — bie llfurpation be§ 5^ififtratu§ hinterließ feine

6pur i^rer furgen Stauer — föeil fie anbrerfeitg einen Staat

bon fe^r fjo^er ^-ormentmidlung , bie bemofratifd^e D^lepublif,

unmittelbar au§ ber ©entilgefeüfdjaft l^erborge^en läßt, unb enblic^

meil toir mit allen mefentlic^en einjel^eiten ^inreic^enb befannt finb.



VI. (Bms mitt Staat in ßum»

2lu§ ber (Sage öon ber ©rünbiing 9floin§ flel)t Iieroor, baft

bte erfte 5tnfieblimg bitrc^ eine Jdijaf)! 311 einem 5taiiini üer^

einigter latinifc^er @ente§ (ber (Sage nad) ^luibert) crrolgtc, bencn

fic^ haih ein fabeüijrfjer Stamm, ber ebeufallg ^uiibcrt C^eiitcsj

gesagt l^aben füll, unb enbltc^ ein britter, am üer|d)iebeiien C£-le^

menten beftef)enber Stamm, mieber oon aiigcblid) f)iinbert (diente«,

anfc^Iofe. S)te gange (Srgäfilung jeigt auf bcn erfreu )8Üd, bah

f)m torniQ mel^r naturn^üc^fig mar anfeer ber (^cihi, iiitb biefe

felbft in mand)en ^s-äikn nur ein 3UiIcger einer in bor alten

^eimatf) fortbefte^enben aJhtttergenS. 2)ie Stämme tragen an

ber (Stirn ben Stempel fünftlirf)er Buf^in^ni^nfe^jung, jebod) meift

an§ üermanbten ©tementen nnb nad) bem Isorbilb be^i alten ge-

madjfenen, nid)t gemad)ten 'Stamm»; mobei nid)t aniJgefd)lo|fen

bleibt, baB ber ^ern jebe§ ber brei Stännne ein mirflid)er, alter

©tamm gemefen fein fann. '^Da» a}}ittelfllieb, bie -'iUiratrie,

beftanb au§ 3e^n (SenteS unb bieB (Surie; ibrer nnucn alfa

breifeig.

2)a& hk rönüfdie @en§ biefelbe Snftitution mar mie bie

gried)ifd}e, ift anerfannt; ift bie gried)ifd)e eine ,'\-ortbilbnng bcr^

jenigen gefellfd)aftlid)en (Sinl)eit, bereu Urform nn» bie ameri^

fanifd)en D^otbbänte Dorfü^ren, fo gilt baöfelbe o^ne Ül^eiterco

oud^ für bie römifc^e. 2Bir tonnen un» t)in alfo für^er faffcn.

2)ie römifc^e Ö5en§ f)atk menigften§ in ber ältcften ;}eit ber

Stabt folgenbe ä>erfaffung:
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1. (S)egen[etttge§ ©rBrec^t ber-@entifgenDffen; ha§> SSermögen

blieb in ber @enfv ®a in ber röiuifdjen @en§ lüie in ber

grieci){[d)en f(^on 2^aterred)t l^errfc^te, lüaren bie ^larfifonimen ber

toetblic^en Stnte au§ge)(^lD|[en. D^larf) bem ®efe^ ber stüölf Xafdn,

bem älteften un§ befannten gefc^riebnen römifrfien ditä^t, erbten

§unä(^ft bie Stinber al§ Seibe§erben; in beren ©rmanglung bie

Signeten (33crn)anbte in männlid^er Sinie); unb in beren 2tb«

ttiefen^eit bie ©entilgenoffen. 3n alten g-ätlen blieb ha^ SSer=

mögen in ber (Sen§. 2Bir febn t)ier ba§ allmälige (ginbringen

neuer, burd^ üermet^rten 9fleid)t[)um unb DJfonogamie üerurfac^ter

^tec^tsbeftinnnungen in ben ©entilbraud^: ha§i uri'prünglic^e gleid^e

©rbrec^t ber ©entitgenoffen inirb guerft — mof)! fc^on frü^, toie

oben eriün^nt — burd^ 5ßrnEt§ auf hk 2lgnaten befc^ränft, enb*

lid) auf bie S?inber unb beren 9iac^!Dmmen im 9Jlann§ftamm; in

ben 3iüDlf S^afeln erfd)eint bte§ felbftüerftänblid^ in umgefel^rter

Drbnung»

2. $8efi^ eines gemeinfamen SJegräbnißpIa^eS. 2)ie patri^ifc^e

(Sen§ ©laubia erhielt bei i^rer (Stnlüanberung au§ D^iegilti nad^

^oni ein Stücf Sanb für firf) angeioiefen, basu in ber ©tabt

einen gemeinfamen Segräbnifepla^. '^Roä) unter 3luguftu§ mürbe

ber nad^ Stom gefontmene Sopf be§ im Sentoburger äßalb ge*

faltenen SSaru§ im gentilltius tumulus beigefe^t; hk @en§ (Quinc-

tilia) latte alfo nod) einen befonbern @rabf)ügel.

3. ©emeinfame religiöfe g-eiern. Siefe, bie sacra genti-

litia, finb befannt.

4. 2>erpflic^tung, nid^t in ber @en§ p Ijeirat^en. S)ie§

fcfieint in diom nie in ein gefc^riebneS ÖJefe^ öermanbelt morben

p fein, aber bie (Sitte blieb. SSon ber Unmaffe romifc^er @^e«

paare, beren Dornen un§ anfbemal)rt, l^at fein einstge§ gleidt)en

©entitnamen für äliann unb grau. 2)a§ ©rbrec^t bemeift biefe

9tegel ebenfalls. S)ie g-rau nerliert burc^ bie ^eiratfi i^re

agnatifc^en 9^ecf)te, tritt au§ ibrer @en§, meber fie noc^ t^re
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Äinber fönuen üon i^rem 2>ater ober beffen ^^I^el• ciLicn, mcil

fonft '^qS, (5-rbt^eil ber üätcrlic^eu Ö5en§ ücrlorcii fliiuic. l^ki

\)qX (Sinn nur unter ber $8Drau§[c^ung, ban bie ;>-i-au feinen

©entilgenoffen fieiratöen fann.

5. ©in geineiufanier ©raubbefi^. 2)ie|er mar in ber llr=

seit ftet§ bor^anben, fobolb 't^oß, ©tanmilanb anfing getljeilt su

werben. Unter ben latinifrf^en Stämmen finben mir bcn iöoben

tf)etlö im $öefi^ be§ Stammes, tl)eil§ ber @en§, t(ieil§ bcr-^an«^

Haltungen, meiere bamal§ fc^merlic^ ©inäelfamilien maren. 9loinuln§

fott bie erften Sanbttjeilungen an ©inselne gemacht f)abcn, ungc=

fä^r eine ^eftare (j^mei Sugera) auf jeben. 3)od) finben mir

noc^ fpäter ©runbbefig in ben §änben ber ®ente§, üom Staat^^

lanb gar nic^t p fprec^en, um ba§ fid) bie gan^e innere ©e«

fc^tc^te ber Dtepnblif bre^t.

6. giflic^t ber (Mentilgenoffen gu gegenfeitigem 3d)u<5 unb

S3eiftanb. Saüon jeigt un§ bie ge[d)riebne (^e)d}id)te nur nod)

S^rümmer; ber römifdic ^{^(A trat gleid). öon öornfierein mit

folc^er Uebermac^t auf, baß "boä ISit^i be§ <Z^)\\'^t^ gegen llnbiU

auf i^n überging. S(I§ 9(ppin§ ßlanbin^ t)ert)aftet mürbe, legte

feine gange @en§ S^rancr an, felbft \Ät feine perfönlid)cn g-einbc

maren. '^)xi '$)i\i be§ vuetten punifdjen ^iriegs tierbanben fidi

bie (S5ente§ sur StuSlöfung ifirer friegsgefangnen ÖJentilgenoffen

;

ber Senat ö erbot e§ i^nen.

7. S^iec^t ben (i)enti(namen su tragen. Sölieb bi§ in bie

taifergeit; ben ^relgelaffnen erlaubte man, ben Öentilnamcn

ibrer ehemaligen i^erren angunebmen, bodb o^ne 65entilred)te.

8. ^t^i ber ^tboption g-rember in bie @cnö. 2)ie^ ge=

fc^a^ burd) ^Ibüption \\\ eine O^amilie (mie hz\ ben ^nbiaucrn),

\i\t bie 2fufnabme in 'ikt ©enö mit fid) fübrte.

9. 2)a§.^e(^t, ben ^ßorfte^er %\\ mäblen nnb abgufe^en,

toirb nirgenb§ ermähnt. 3)a aber in ber erften Seit ^bm* alte

Sremter burdj SÖabl ober (Ernennung bcfe^t mürben, oom ^i^ahU
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fi3nig a!6lDcirt§, utib aud) bie $}3rie[ter ber Kurien üoii biefen ge«

raä^It, fo bürfen mir für bie ä5Drftet)er (principes) ber @ente§

baafelbe annefjtnen — fo fel§r au6) bie 2Ba^I au§ einer unb

berfelben Familie in ber @en§ fc^on SRegel getüorben fein mDcf)te.

5)ay waren bie $öefugniffe einer römifc^en @en§. 3M
SluSna^me be§ bereit» üollenbeten Uebergang§ gum SSaterrec^t,

ftnb fie bo» treue ©piegelbilb ber 3ie(i)te unb $|5fli(^ten einer

irofefifrf)en @en§; and) f)ier „gucft ber Srofefe unberfeunbar

burc^."

SBelc^e S5ertütrrung, aiid) bei unfern anerfauuteften (Sefc^icfit*

frfireibern, fieute not^ über bie rijmifcfie ©entilorbnung ^errfcf)t,

bafür nur ein Seifpiel. 3» 'HJommfen'ü Slbljnublung über bie

riJmifc^en ®igennamen ber republifanifi^en unb nuguftinifc^en

3eit (9ti)mifc|e g-orfc^ungen, Berlin 1864, I. ^anh) ^eißt e§:

„5(ufeer ben fämmtlid)en nmnnlic^eu @efc^Iecf)t!ogenDffen, mit SfuS-

fd)IuB natürlirfi ber ©flauen, aber mit ®infc^IuJB ber gugemaubten

unb ©d)u^befDf)Inen fommt ber @efd)Ied)t§name oucf) ben g-ranen

3U . . . S)er ©tamm (mie 9}fDmmfen |ier gens überfe^t) ift . »

.

ein au§ gemeinfd)aftlidjer — mirflic^er ober t)ermut|eter ober

auc^ fingirter — 3lbftammung ^eröorgegangeneS, burc^ g-eft*,

@rab- unb ©rbgenoffenfdiaft bereinigtes ©eiueinmefen, bem alle

perfönlid^ freien Subioibnen, alfo auc^ bie g-rauen, fic^ Pää^len

bürfen unb muffen, ©dimierigfeit aber nwd)t bie 23eftimnuuig

be§ @efd^Ied)t§namen§ ber üerljeirat^eten g'i'tinen. ©iefelbe fällt

freilid) meg, folange bie %xaii fic^ nic^t anberS al§ mit einem

(Sefc^Iec^tSgenoffen Dermä^Ieu burfte; unb nac^meislid^ ^at e§ für

bie grauen lange B^it größere ©c^mierigfeit getjabt, aufeer^alb

aU innerhalb be§ ®efd)(ec^t§ fii^ §u üerbeiratben, mie benn jenes

diid)t, bie gentis enuptio, nod) im fec^ften 3ni)i-'l5itnbert alS per=

fönlidjeS a>Drrec^t sur 33eIo^nung bergeben morben ift ... 2Bo

nun aber bergleid^eu ?(u§beiratbungen borfamen, muß bie g-ran

in ältefter Qeit bamit in ben Stamm be§ ÜJcanueS übergegangen
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fein. 9iidit§ ift fidlerer, al§ bau bie ?\van in bcr alten rcliiiiöfcn

(S^e üi3Üig in bie rcd)tlid)e imb fafuale (i5cinciii|cl)aft bc^j üJ^iniicö

ein* nnb ait^i ber il)rigen an^^trttt. il^cr lociö e§ nid)t, bau bie

oer^eiratftctc ^-vau ba§ ©rbredit gegen il)ie (iJentilen aftio nnb

paffib einbüfst, bagegen mit ilireni 'Wiann, ihren itinbern nnb

beffen ©entilen überljaupt in (Jibücrbanb tritt''? nnb lucnn fic

i^rem 9Jlann an ^inbe§[tatt luirb, nnb in feine (^-aniilie gelangt,

toie fann fie feinem ©efdiledit fern bleiben?" (S. :»— 11.)

0}^Dninifen beljanptet alfo, bie rümifdien Jranen, bie einer

(55en§ angef)örten, f)citten itrfprünglid^ nur innerhalb il)rer Öien*

^eirntfjen bürfen, bie ri3mifd)e (S)en§ fei alfo enbogani geiucfen,

nic^t ejogani. S)iefe 9(nfic^t, bie aUer (5-rfal)rnng bei anbern

S^ölfern miberfpric^t, grünbet fic^ ^auptfäd)lid), luenn nid)t anö«

fd)IieBlid}, auf eine einjige bielumftrittene Stelle be§ iiioinS

0&u(i) XXXIX, c. 19), womd) ber Senat im 3nl)r ber Stabt

568, bor unfrer 3eitred)nung 186, befdilofj, uti Feceniae His-

pallae datio, deminntio, gentis enuptio, tut'oris optio item esset

quasi ei vir testamento dedisset; utique ei ingenuo nubere

liceret, neu quid ei qui eam duxisset, ob id fiaudi ignoininiaeve

esset — ha^ bie ^-ecenia .«öi'^palTa ta^ dieä)t ^aben foü, über

i^r SSermiJgen p üerfügen, e§ äu perminbern, anfeer -ber &ahi

3U ^eiratf)en, unb fid) einen 2>ornntnb gu mäljlen, gan,^ als ob

i^r [perftorbner] DJiann if)r bie§ J){ec^t burc^ Xeftament iibcr^

tragen ptte; ba^ fie einen SSoüfreien fieirat^en- bürfe, nnb ban

bem, ber fie jur O^rau neljme, bie§ nirfit al» fcf)ledite .s^anblung

ober ©d^anbe angered)net ircrben fotl.

Unsmeifel^aft mirb f)ier alfo ber ^ccenia, einer greigelaüncn,

ba§ D^ec^t ert^eilt, aufeerlialb ber @enö 3n l)eiratlicn. llnb cbenfo

unstüeifel^aft \)atk f)mmd) ber (Seemann baö J{cd)t, teftamcn=

tarifc^ feiner ^-ran ba§ -^kc^t 3n übertragen, nad) feinem lobe

aufeer^alb ber @en§ ju f)eirat§en. 9lber aiifecrlialb n)cld}cr

®en§?
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2}iufete bie i^xan mnerljalb tfjrer @en§ ^eiratf)en, iuie äflontmfen

annimmt, fo blieb fie and) nac^ ber .<öeirat^ in biefer @en§.

@rften§ aber ift btefe behauptete ©nbogamie ber @en§ grabe ha§>,

ma§ p beineifen ift. Unb ämeiten§, menn bie ^^rau in ber @en§

^etrat^en muBte, bann natürlid) aud^ ber 3)iann, ber ja fonft

feine f^rau befam. S)ann fommen lüir baf)in, bafe ber SOtonn

feiner g^rau teftamentarifd^ ein ?fiQä)t bermadjen fonnte, ha^ er felbft,

unb für fid) felbft, nid^t befaB; tüir fommen auf einen reci^t*

lidjen SBiberfinn. DJbiiimfen füt)It bie§ au^, unb öermutl)et

ba^er: „e§ beburfte für bie Stuy^eiratl^ung au§ bem @efc^Ied)t

reditlid) moI)I nid^t bloB ber (Sinmißigung be§ @emaltr)abenben,

fonbern ber fämmtlid^en ©enttlgenoffen/' (S. 10, Dlote.) 2)a§

ift erftenS eine fefjr futme a5ermutl)ung, unb 3meiten§ toiber*

fprid)t e§ bem flaren SBortlaut ber @tcUe; ber (Senat gibt i|r

bie§ 9tec^t an ©teile be§ 3Jlanne§, er gibt i^r au§brüd(id^

ni(^t me^r unb nic^t minber al§ i^r 2)Zann itir l^ätte geben

fönnen, aber tDa§ er i^r gibt ift ein abfoIute§, üon feiner

aubern Sefdaraufung abpngigeS ditä)t; fo ha^, loenn fie babon

©ebraud) mac^t, auc^ i^r neuer 3Jlann barunter nid)t leiben foK;

er beauftragt fogar bie gegeniüärtigen unb fünftigen ^onfuln unb

5|>rätoren bafür p forgen, ha'B it)r feinerlei Unbüt barau§ er*

mad)fe. DJlonnnfen'^ 3tnna^me fc^eint alfo burc^au§ unsuläffig.

Ober aber: bie grau t)eiratl)ete einen a}^ann au§ einer aubern

@en§, blieb aber felbft in i^rer angebornen (S5en§, Sann trotte

mä) ber ßbigen Stelle i^r DJMnn ba§ Oiec^t gehabt, ber grau

3U erlauben, au§ i^rer eignen @en§ f)inau§ gu ^eirat^en. ®ag

Reifet, er 'i)atk ba§ 9ted)t gef}abt, S^erfügnugen gu treffen in Un--

gelegen^eiten einer @eu§, p ber er gar nid)t geprte. 2)ie ©ac^e

ift fo miberfinnig, bafe barüber fein SBort loeiter p öerlieren ift»

bleibt alfo nur bie Stuna^me, bie grau ^aht in erfter (g^e

einen dMm au§ einer anbern ©eng gel^eirattiet unb fei burd)

bie ^eiratl; o^ne Sßeitere? in bie ®en§ be§ 9Jknne§ übergetreten.
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tote bte§ ^Dlomiuieit aiicf) für folrfie 'ts'düc tf)atfädilidi jjiflibl.

®artit erflöxt firf) ber gange 3i'i^ii"i"'^"t)i"ni9 fofoit. ?tc J>-raii,

burc^ bte ^eirat^ Io§gen[[ett öon i^rer alten (^cn^i unb aiif-

genotmnen in ben netten ©cnttfuerbanb be§ llainnco, hat in

btefem eine ganj befonbre 3teünng. Sie i[t oiuar (vjciitiliicnoii'iii,

aber ntd^t Wutaüennaubt; bie 3Irt if)rer 5(uftial)me |d)licftt fic

DDii Dorn^eretn att§ t)on jebem ©fieöerbot tnnci()alb ber ÜJeuo,

m bie fie ja' gerabe ^ineingelieiratt)et f)at; fie i[t ferner in ben

©^eberbanb ber (Sen§ anfgenonunen, erbt beim Sobe il^re» HJaniiec^

bon feinem 2Sermi3gen, alfo 35ermögen eine§ ©entilgenoffen. ÄUi?

tft natitritrfjer; al§ bafe bie§ Vermögen in ber @cn§ bleiben, fic

alfo üerpflic^tet fein fofl,. einen (Sentilgenoffen ilire^ erften l'tanncc-

%n l^eiratl^en unb feinen anbern? Unb menn eine 2Iu§naf)me ge^

mac^t loerben foU, mer ift fo fompetent, fie bajn 3u beüoll^

mäd^tigeu tt)ie berjenige, ber i^r bie§ 35ermögen oermad)t ^at,

il^r erfter 2)iann? 3m Slugenblicf m er i^r einen SermögenS'

t^eit öermac^t unb i^r gleichzeitig erlatibt, liefen JSermögcnc^tljeil

burci^ ^eirat^ ober in golge oon ^eiratf) in eine frembe Öcuo

p übertragen, gel)ört if)m bie§ 2>ermijgcn nod), er oerfügt

alfo buc^ftäblic^ nur über fein ©igent^um. 2Ba§ bie grau fclbft

angefit ttnb if)r 5ßerplttii6 §ur @en§ ibreS ^iJfannc§, fo ift er

e§, ber fie in biefe @euS burd) einen freien äBiÜencrnft — bie

^eiratb — eingeführt ^at; e§ fc^eint alfo ebenfalls nätürlid),

baß er bie geeignete 5perfon ift, fie m^ 2tn«tritt am biefer

®en§ burd) gleite ^eirat^ p beöDÜmnditigen. ^urpm, bie

®ad)t fd)eint einfad) unb felbfioerftänblid) , fo balb mir bie

tounberbare SSorfteUimg oon ber enbogamen rDnüfd)cn C^en? iaüew

laffen unb fie mit giforgan al§ urfprünglic^ ejogam faffen.

@§ bleibt noc^ eine le^te ^J(nna^me, bie audi ibre i^crtrctcr

gefunben ^at, unb toot)! bte äal)lreid)ften: Xie Steüe befagc ttur,

„ha^ freigelafene DJMgbe (libertae) nid)t ebne befonbre 23eiuillignng

e' gente enubere (aii^ ber @en§ au§beiratben) ober fonft einen
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her Slfte öornefimett burften, ber, mit capitis deminutio minima

üerbunben, ben 9Iu§tntt ber liberta aitS bem ©entiberbanbe be-

tüirft fiätte." (Sänge, 9?i3mif^e ?tltertf)ümer, Berlin 1856, I,

(5. 195, tüD ftd) auf iM<^fe p imfrer iTDianifc^en ©teUe be-

sogen tüirb.) Sft btefe Srnna:^me richtig, fo betneift bie Steüe

für bie $ßerf)ältnt[fe boirfteier 9ti3mennnen erft rec^t nichts unb

fann öon einer S^erpflic^tnng berfelbcn, innerhalb ber @en§ su

^eirat^en, erft rerf)t nicftt bie 9tebe fein.

S)er 2Iu§brnc! enuptio gentis fommt nur in biefer einen

©teile, irnb fonft in ber gangen ri3mifcf)en Literatur nic^t mel)r

öor; ba§ Sßort enubere, auS^eirat^en, nur breimal, ebenfaü§ bei

Siöiu§, unb bann ni^t in Segiebung auf bie @en§. Sie 5ß^ontafie,

ha^ eftomerinnen uur innerbalb ber @en§ ^eirat^en burften, der*

banft nur biefer einen ©teUe i^re @j:iften3. ©te fann aber

abfolut nict)t aufrecht erhalten loerben. ®enn enttoeber begießt

fi^ bie SteÜe auf befonbre 33efcbränfungen für g-reigelaBne, unb

bann bemeift fie nid)t§ für 3>Dllfreie (iug-enuae); ober aber fie

gilt aud^ für S^ollfreie, unb banu bemeift fie üielme^if, baB bie

^rau in ber 9legel außer ifirer @en§ ^eirat^ete, aber mit ber

i^eirat^ in bie @en§ be§ 3}lanne§ übertrat; alfo gegen 3Jbmmfen

unb für ^Jlorgan. —
mod) faft brei^unbert 3ai)re nac^ ©rünbung diom?> maren

bie (Sentilbanbe fo ftarf, baß eine |}atricifd:)e ©eng, bie ber

g-abier, mit ©inmüligung be§ genat§ einen S?rieg§äug gegen bie

giac^barftabt SSeji auf eigne g-auft unternef)men fonnte. 306

gabier foUen ausgesogen unb in einem ^interfjalt fämmtlict) er«

fct)Iagen morben fein; ein einziger prücfgebliebner ^nnbe i)aht

bie @en§ fortgepflanzt.

3ebn @ente§ bilbeten, mie gefagt, eine ^45|ratrie, bie bier

©urie :^ieB, unb mic^tigere iiffentlidie ^efugniffe erbielt al§ bie

griec^ifdje ^^ratrie. ^ebe 6urie I}atte if)re eignen 9teIigiDU§=

Übungen, ^eiligt^ümer unb ^l^riefter; biefe lefeteren, in it)rer
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®efamintf)eit tnlbcten eins bcr rüiiii|dien ^^U-icfteifoIIcflien. 3cl)it

ßunen bilbeten einen ©tannn, bcr n.ml)vidicinltdi, inic bie iihrincn

latinif^en ©tännnc, nrfprüngli^ einen geiuäfjltcn Sl^orftelier — .vccr'

fü^rer unb Obevpriefter — hatte. 2)ie Öeinnnntlicit bei brci

(Stämme hÜhdt ba§ römifc^e SSoIf, ben ^opuIuS Üiomann*.

S)em römi|d)en SSoIf fonnte nlfo nnr angcf)Dren, luer 'l'lit«

glieb einer @en§, nnb bnrd) fie einer ü'nrie nnb einc§ 2tanunc>3

toar. S)ie erfte 25erfa[[ung bietet Bolki toax foUicnbc. 3^ic

öffentlid^en 2tngelegenf)eiten nntrben beforgt 3nnäd)[t bnrd} ben

©enat, ber, toieiliiebnbr äuerft richtig gclclin, am ben 'i>ov-

fte^ern ber brei^unbert @ente§ sufammengefc^t luar; eben bciV

toegen, al§ ©entilältefte, l^ieften fie a^citer, patres, unb il)re &t-

famnitl)eit Senat (Matti ber Steltcften, oon senex, alt). Xic

gen)Df)nf)cit^3mäBige Saljl an» innner berfelbcn Janiilie jcber @cn^

rief and) ^ier ben erften ®tamme§abel in'§ Seben; biefe ^amilic"

nannten fic^ 5)5atricier nnb naf)men an'öfdilicHlid)ec- Diedit be'3

®intritt§ in ben 8enat unb aüe aubcrn/^tcmter in i^lnfprnd).

S^aB ha§, 9Mt fic| biefen 2tnfprnd) mit bcr 3eit gefaUen ließ

unb er fic^ in ein rairflicf)e§ dltä)t oermanbclte, briidt bie Sage

ba^in an§, bafe aftcmnUiö ben erften Senatoren nnb i[)ren ^lady-

fommen ha§> $^^atrtciat mit beffen i^Drred)ten ertöcilt f}abe. 5^er

Senat, mie bie at^enifcle Sul.-, Wi^ i^ie @ntfd)eibung in uiclen

Stngelegenbeiten, bie SSorbcratbung in miditigcren unb nmiicntlidi

hä neuen (^efegen. Xiefe mürben entfdjicöen bnrd) bie iisolk«

Derfanmüung, genannt comitia curiata (2SerfanimIujig ber Furien).

S)a§ i^iol! fam pfammen, in Surien gruppirt, in jeber ende

toa^rfd)einlich nac^ &mci, bei ber 6-ntfd)cibung I)attc jebe bcr

breifeig (Snrien eine Stimme. S)te a,^erfammlung ber (Furien nabni

an ober üermarf alte ©efefee, roäfjlte aüe ^ii^ern Jöcamtcn mit

@infd)atfe bes Eex (fogenannten ^iJuig-^j, erflärtc .^irieg (aber

ber Senat fd)IoB tyriebeuj unb entfd)ieb al§ ^ödiftc^j Öcvid)t, auf

a3erufung ber Set^eiligten, in alTen fällen, roo e^ fidi um lobcs«
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ftrafe gegen emen römt[(^en 33ürger l^anbelte. — Gnblti^ ftanb

neben Senat nnb a^oIfÄüerfammlimg bei* ^eg, ber genan bem

griec^tfc^en S3afileu§ entfprac^, nnb MneSwegS ber faft abfolute

^öntg tcar, al§ ben 3JlDmm[en t^n barftettt*). Sinei) er mar

^eerfü^rer, Dberpriefter nnb S^orfi^er in geiniffen @ericf)ten.

(Jit)iI6efngniffe ober 9JJad)t Ü6er Seben, g^'^iftett nnb ©tgent^nm

ber S3ürger ^attt er bnrcfianS nic^t, foiueit fie nic^t an§ ber

3)i§ciplinargett)alt be§ $eerfü^rer§ ober ber urt^eiI§öoIIftrectenben

©etnall be§ ®erid^t§öDrfi^er§ entfprangen. S)a§ Slmt be§ Mti

tüax nicfit erblid^; er mürbe im ©egentbeti, tt)a!^r[cf)etnlid^ anf

SSorfc^Iag beg Slmt^oorgängerS, bon ber 2.^er[ammUmg ber ßurien

perft getüäl^lt unb bann in einer §toeiten 25erfannnlnng feierlich

eingefe^t. ©afe er and^ abfe^bar mar, bemeift ba§ Srfiirffal be§

S^orquiniu§ @uperbn§.

2Bie bie ©riechen gnr ^eroen^eit lebten alfo bte Mömtx pr

3eit ber fogenannten .Könige in einer auf ®ente§, 5^sl)ratrien nnb

Stämmen begrünbeten unb au§ i^nen entmirfelten milttärifd)en

2)emDh-atie. ^oä)kn and) bie ©urien unb Stämme pm S^eil

fünftlic^e 23ilbungen fein, fie maren geformt nac^ ben ed^ten,

naturmücf)|igen SSorbilbern ber @efellf(^aft, au§ ber fie ^erüor*

gegangen unb bie fie noc^ auf allen Seiten umgab. OJfocfite

aud^ ber naturmüdjfige patricifd^e Slbel bereits S3oben gewonnen

^aben, mocf)te bie Dfiege§ il^re SSefugniffe aßmälig p ermeitem

*) S)a§ Iateinii(^e Rex ift ba§ feltifcf)4rifd)e righ (©tamnie§t)or=^

fte^er) unb t>aB got^tfrf)e reiks; ba§ bte§ ebenfalls, tvk urfprünglid) aud)

unfer gürft (b. 1^. mie engüfd) first, bäntfc^ forste, ber erfte) ©entit»

ober ©tammeSöorftefier Bebeutete, gei^t l^erüor baraug, baß bie ©ot^en fd)on

im öiertcn 3af)r^unbert ein befonbere^ Söovt für ben fpäteren Äönig, ben

|)eerfü^rer eineä gefammten iBoIteS, befaßen: thiudans. StrtaferfeS unb

§<robe8 l^eifeen in lUfilaS i8ibclüber|'e^ung nie reiks, fonbern thiudans

unb haä 9teic^ be§ .<laifer§ SiberiuS nid)t reiki, fonbern thiudinassus. ^m
^JJamen beg got^ifd}cn J[}iuban§, ober tüie loir ungenau überfe^en, ^önig§

2;f)iubQreifg, Xfieoboricf), b. i). Sietric^, fließen beibe ißenennungen jufammen.
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fuc^en — ha^ änbert ben urfprünglicf)cn (Mrimbcfiaiaftcr bcr 5.scr»

faffung nicf)t, unb auf biefen allein fomint 0-3 an.

Snstüifdien öermefirte firf) bie ^>^ciiölfcriing bcr 3tabt :Hom

unb be§ röniifdien, burcf) (iTobcruiig ciiucitertcn ©ebietö tlicilo

burc^ (Sinrtjanbenmg, tfieil§ burc^ bie Jöemolmer ber untcrmorfnen,

meift latinifd^en iöe^irfe. 3(üe biefc neuen Staat^jangeljörigen

(bie i^XiW tüegen ber Klienten laffen mir Ijier bei 3cite) ftanben

auBerf)aIb ber alten @ente§, ßurien unb Stnnuue, bilbetcn alfo

feinen %\:)di be§ populus romanus, be§ eigentlichen rönnjdieu

äJoIfg. Sie toaren perfönlid^ freie ?cute, fonntcnörnnbcigcntlium

beft^en, mußten fteuern unb .VU'tcgc-'bienfte leiften. 'Mkx fic fonntcn

feine Sfemter befleiben unb meber an ber S^erfanunlnng bcr (Furien

tl^eilncfimen , noc^ an ber 3>a-tiietUing bcr eroberten Staate-^

Icinbereien. 3ie bilbeten hk oon allen bffcntlidjcn 3ied}tcn am-

gefd)Iotfene §]SIeb§. 2)urc^ i^re ftet§ teac^fenbe S^^hl iO« '"ili--

tärifi^e Slu&btlbung unb Seroaffnung mürben fie eine brolicnbc

OJiadjt gegenüber bem alten, gegen aüen- 3w'üadi§ üon i?(uften

ie^t feft abgefd)Ioffenen $^opu(n§. Xa^^n tarn, baß ber t^rnnb*

befiö gmifc^en §]5obuIu§ unb $)}Ieb§ ätemnci^ gleid)mä)3ig Dcrtbeilt

getoefen p fein fdjeint, lüäfircnb ber aüerbing§ nod) nidit |cl)r

entroicfelte faufmännifc^e unb iubuftricüe ^{cidnfinm .mohl im--

miegenb M ber $|3Ieb§ mar.

)öei ber großen l^unfel^eit^ morin bie gans fageiilfaftc llr«

gefct)ic^te 9tom§ gefüllt ift — eine 3^nnfeIfKi,t, noc^ bebcutenb

öerftärft burc^ bie rationaIiftifc^=pragniatifd)en ^^eutungsücrfudje

unb S3eric^te ber fpäteren juriftifdi gebilbeten CucKenfdiriftfteUer

— ift e§ unmöglich, meber über 3eit, nodi iNcrlauf, nod) l>Ui[aB

ber S^eüolution ettDa§ 5öeftinnnte§ 5U fagen, bie ber alten (Mcntil--

öerfaffung ein C^-nbe machte, ö^emiß ift nur, baß ihre llriad)C

in ben kämpfen smifd^en ^kU unb ^4>üpulu§ iac[.

3)ie neue, bem 3iej; Seroiu§ XuUiu^3 3ugc)diricbnc, fidi nn

griec^ifc^e OJhifter, namentlich eolon, anle^nenbe iöerfaffung fdiuf

engelä, Uriprung. .
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eine neue S^oIfSöerfammlung, bie ol^ne llnterfd^teb ^Bopulu^ unb

^Plebejer em= ober auSfi^IoB, je nacE)bem fte ^rtegSbienfte leifteten

ober nid^t. 2)te ganse iDaffenpflic^ttge 9)?ami[(f)aft tüurbe nad)

bem 2>erinögen in fed^§ klaffen einget^eilt. S)er geringfte S^efig

in jeber ber fünf klaffen mx: 1. 100,000 Slfe; IL 75,000;

ni. 50,000; IV. 25,000; V. 11,000 Slß; mä) 3)ureau be la 9JMe

gleich nngefäf)!- 14,000, 10,500, 7000, 3600 unb 1570 maxt

S5te fec^fte klaffe, bte 5|?rDletarier, beftanb au§ ben weniger be-

güterten, Sienft- unb ©teuerfreien. 3n ber neuen SSDlfSberfamm-

lung ber ß'enturien (comitia centnriata) traten bie Bürger militärifd)

an, fompagniemeife in tf)ren (Sienturien p l^unbert 5Diann, unb

lebe (Senturie l^atte eine Stimme. 9^un aber ftettte bie erfte tiaffe

80 ßenturien; bie streite 22, bie britte 20, bie öierte 22, bie

fünfte 30, bie fec^fte be§ 2(nftanb§ falber aud^ eine, '^a^^n

famen bie an§ ben D^eic^ften gebilbeten D^eiter mit 18 ßenturien;

gufammen 193; OJ^ajorität ber (Stimmen: 97. 9^un l^atten bie

9teiter unb bie erfte klaffe pfammen allein 98 ©ttnnnen, alfo

bie aJiajorität; toaxm fie einig, tüurben bie übrigen gar nic^t

gefragt, ber gültige ^efd)UiB iüar gefaxt.

2(uf biefe neue ä>eriammlung ber ßenturien gingen nun alle

politifd^en Mtä)k ber frül^eren S^erfammlung ber (Surien (bi§ auf

einige nomineEe) über; bie ©urien unb bie fie pfammenfe^enben

(Sente§ lüurben babnrd^, n?ie in 5(t^en, p blofeen ^xiMU unb

religiöfen (Senoffenfifjaften begrabirt, unb öegetirten al§ folc^e nod)

lange fort, tt)ät)renb bie ä^erfammlung ber ßurien balb gan§ ein-

fd^Iief. Um aud^ hit alten brei @efct)Ie^terftämme au§ bem ^taat

p berbrängen, mürben üier Ortyftnmme, beren jeber ein Jßier*

tl^eil ber @tabt bemofjute, mit einer 9iei^e üon politifc^en Diec^ten

eingefütjrt.

(Somit mar auc^ in diom, fc^on öor ber Slbfd^affung be§

fogenannten ^'önigtt)um§, bie alte auf )5erfunlieben Slutbanben

beruf)enbe ©efellfc^aftSorbunng gefprengt unb eine neue, auf
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@e!>tet§eint^eUiing unb SJermögenSimtcridiicb begriinbcte, wirflidic

@taat§üerfa[iimg an i^re (Stelle gefegt. 2)ie öffciitlid)c (.Anwalt

beftanb I)ier in ber fncgcbicnftpfliditigcn iiöiirgerütaft, gegenüber

uicfit mir ben Sflaücn, fonbern and) ben uom :^->eeres5bieni't nnb

ber Söeiuaffnung auögefd)lDtienen fogenannten Proletariern.

Snner^alb biefer neuen i^ertalfllng, bie bei ber ^Vertreibung

be§ legten, luirflic^e Jrtönigsgemalt nfnrpircnben Oier larquiniu^J

(Superbuy unb (Srl'e^ung be§ dUi burd) ättjei .V">cerfiil)rer (C^oninln)

mit gleicher 5lmt§geroalt (tt)ie M ben Srofefen) nur weiter au»«

gebilbet lüurbe — innerfialb biefer S8erfafinng bcmcgt fid) bie

ganje ©efdiic^te Der römifc^en ^Jtepublil; mit allen iljren Mampfen

ber ipatricier unb $|5Ie6eier um ben 3"9«"Ö 5" ben SIemtern nnb

bie 23etl)eiligung an ben Staatslänbereien, mit bem enblid)cn ^^luf^

ge^u be§ ^4>atricierabel§ in ber neuen Stlaffe ber groficn (i5runb=

unb ©elbbefi^er, bie aümalig allen ©rnnbbefi^ ber burd) ben

^ieg§bienft ruinirten dauern anffogen, hk |o entftanbnen enormen

Sanbgüter mit Sflaben bebauten, Italien entoolferten unb bamit

nic^t nur bem Staifertfium bie Xi}m öffneten, fonbern auä) feinen

giadifolgern, ben beutfc^en 23arbarem



VII. 3it (Btn^ hn E^Wen untr 3tvd^ditn.

S)er staunt öerbietet un§, auf bte noc^ je^t 6e{ ben Der*

id^iebenften intlben itnb barbartfi^en 3>ölfern in reinerer ober

getrübterer %omi befte^enben (Sentiltnftitutionen einjuge^n, ober

auf bic ©puren baüon tu ber älteren (Sefc^irfjte afiatifd^er Kultur-

üßlfer. Sie einen ober bie anbern finben fid^ überall» 9htr ein

paar 33eifpiele: ®^e nod) bie @en§ erfannt war, f)at ber OJlann,

ber fi^ bie meifte 3Jlü^e gab fie mifesuberfte^n, ^at OJlacSennan

[ie nad^geftiefen unb im ©anjen rii^tig befd^rieben hd talmücfen,

2;fd^erfe|fen, ©umoieben, unb bei bret inbifrfjen 25i)Ifern: ben

2BaraIi§, ben 9Jlagar§ unb ben 3}htunipuri§. 5)knerbing§ l^at

aj^. S?öüaIeb§fo fie entbecft nub befd)rieben bei ben ^Pf^aben,

©rfjebfuren, ©öaneten nub anbern faufafifc^en 6tämmen. §ier

nur einige furje abtigen über ha§> ä^orfümmen ber @en§ bei

telten unb (Sermanen.

2)ie älteften erhaltenen feltifcften (Sefe^e geigen un§ bie @en§

nod^ in boHem Seben; in Srlanb lebt fie meuigfteng inftinftib

im SSDifsibertuBtfein noc^ ^tnk, nac^bem bie ©nglänber fie gemalt*

fam gefprengt; in Sc^ottlanb ftanb fie noc^ Wlitk be§ borigen

3a5r^unbert§ in bolter 33Iüte unb erlag auc^ ^ier nur ben

Sßaffeu, ber ©efe^gebung unb ben ®eric^t§pfen ber ©nglänber.

®ie altmalififc^en @efe^e, bie mehrere Sa^rl^unberte bor ber

e'nglifc^en ©roberung, fpäteften§ im elften 3a^r^unbert, nieber*

gefc^rieben mürben, geigen nod^ gemeinfc^aftlic^en Stcferbau ganger

Sörfer, menn auc^ nur al§ anSna^niümeifen S^ieft früherer aU--
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ung; ein Stiicf iünrbc banebeu gcmciufain bebant nnb bcr (."f-rtraß

üert^eilt. 3)afe biefe 2)Drtgemeinben öJente» rcprä|ciuiicii, ober

Unterabt^eihmgen non ®ente§, i[t bei ber ^fnalogie uon 3rlaub

nnb Sc^otttanb nict)t 3n bc5tt)eifeln, lelbft incnn eine enicncrtc

^rüfnng ber iualifi|(^en ©efe^e, sn ber mir bie 3eif fel)lt (meine

8tn§5Üge finb oom Zsahi' 1869), bie§ nic^t bireft bcmeifen follte.

2Ba§ aber bie malififdjen Duellen, nnb mit il)nen bie iri|d)en,

bireft bemeifen, ift, ha^ bei ben Gelten bie 'iJJaariing^jcbe im

elften 3a^ii)unbert nocf) feine§mego bnrc^ bie DJJonogamie oer=

briingt mar. ^n 2öale§ tüurbc eine (5bc erft nnUvjlid) ober

beffer unfünbbar nacf) fieben 3al)i'en. 5ci)lten nur brci lUiicDte

an ben fieben Sa^n'en, fo fonnten bie (Satten fii^ trennen. Xanw

rourbe gctijeitt: bie g-ran tbeilte, ber 3}lann tnäfiltc fein Ihcil.

2)ie Wobd mürben nad) getoiffen, fe^r I)umoriftifd)cn ^JJcgeln fle=

t^eilt. Softe ber a}lann bie öf)e, fo mufete er ber Jyran i{)re WU
gift unb einiges Stnbre surürfgeben; mar e§ bie ^-xaii, fo erhielt

fie meniger. SBon ben itinbern befam ber T}am\ 5mei, bie A-ran

eines, unb gmar ba^ niittelfte. 3Benn bie J^-van md) ber 2d)eibung

einen anbern aJiann na^m, unb ber erfte Mann ^olte fie fid)

mieber, fo muffte fie if)in fofgen, and) mcnn fie fdion einen

gufe im neuen (ff}ebett l)atte. .äBarcn bie Reiben aber fieben

Sa^re pfammengemefen, fo roaren fie 3Jfann unb ,'yrau, aud)

o^ne Dor^erige förmliche .s^eirat^. ikufd)f)eit- ber 3}Kibd)en üor

ber ^etrat^ raurbe burc^anS nic^t ftreng cingclialten ober gc^

forbert; bie hierauf bejüglic^en 23eftinnnungen finb miBcrft friooler

matm nnb feine§meg§ ber bürgerlichen Moval gcmäH. iöcging

eine ^ran einen S^ebmc^, fo burfte ber mann fie prügeln (einer

ber brei J-älle, mo i^ni hk^ erlaubt, fonft üerfief er in Strafe),

bann aber metter feine (Menugt^uung forbern, benii „für ba§--

felbe S^erge^en foU entmeber ©übnuug fein ober ^Hadie, aber

nic^t betbe§ sugleid)/' 3)ie Örünbe, auf bie r)iu bie Jrau bie
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(Sc^eibnng berlangen burfte, o^ne in tf^reit 9Infprüd)en bei ber

9tu§einanber[e^ung gu öerliereii, inaren fe^r umfaffenber 2(rt:

übler Slt^em be§ 3Jlanne§ genügte. S)a§ an ben @tanime§'

puptling ober £önig p gafjlenbe Soyfnufgelb für ha^ 9fied}t

ber erften 9kc^t (gobr merch, bal^er ber mittelalterliche dlame.

marcheta, frangijfifd^ marquette) fpielt eine gröfee MoUt im @e*

fe^bud^. 2)ie SBeiber l^atten ©timniredjt in ben S5Dlf§öerfamm=

lungen. Saugen mir binp, ha^ in 3rlanb äl)nlic^e S^erpltniffe

bezeugt finb; bafe bort ebenfatt§ ©ben auf Sdt gang gebräud^Ii(^

unb ber gran M ber S^rennung genan geregelte, grofee S3e*

günftigungen, fogar ©ntfc^äbignng für i^re :^äu§Iid)en 2)ienfte

äugefic^ert toaren; bafe bort eine „erfte g^rau" neben anbern g^rauen

üorfommt unb bei ©rbtbeilnngen äföifdien ebelic^en unb une^e*

lid^en tinbern fein Unterfc^ieb genmd^t toirb — fo l^aben mir

ein 33ilb ber 5paarung§el)e, wogegen bie in Dlorbamerifa gültige

©Reform ftreng erfd^eint, wie e§ aber im elften Sa^r^unbert bei

einem SSoIf nic^t öern^nnbern fann, ha^ noc^ gu (Säfar'S 3eit in

ber ©rupbenel^e lebte.

®ie irifc^e @en§ (@ept, ber Stamm l^eifet ©lainne, ©tau)

wirb nid^t nur burc^ bie olten 9fleci^t§büc^er, fonbern auc^ burd^

bie, §ur 3Sertt)anbIung be§ ©tanlanbeS in Fontane be§ englifc^en

ti3mg§ ^inübergefanbten englifd^en Suriften beg fiebge^nten 3a^r*

I)unbert§ beftätigt unb befc^rieben. S)er Boben mar U^ m biefer

le^teren 3eit ©emeineigent^um be§ (5Ian§ ober ber (Sen§, fomcit

er nid^t bereite bon ben Häuptlingen in i^re ^H^riöatbomäne Der-

manbelt morben mar. 25>enn tin ©entilgenoffe ftarb, alfo eine

<Öau§baItung einging, fo ua^m ber SSorfte^er (caput cognationis

nannten i|n bie englifc^en fünften) eine neue Sanbtbeilung be§

gangen ®ebiet§ unter ben übrigen §au§f)altungen öor. S)iefe

mufe im ©angen na^ ben in Sentfc^Ianb gültigen Dtegeln er*

folgt fein. 9?o^ je^t ftnben fic^ einige — üor öiergig ober

fünfzig Sauren fe^r ga^Ireic^e — 3)Drff[uren in f. g. 9fiunbale.
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©te 23auern, (Sin3elpäd)ter be§ frülier ber (^cn§ sicinciiifam flc

l^örigen, üom englifc^en @ro6erer geraubten Siobenv^, ga^lcii jeber

bie ^a(i)t für fein Stücf, lücrfen aber ba^i 'Mci- unb iBicfen^

laub aller ©türfe äufammen, tf)eilen es nad) Vage nnb Cualitiit

in „bemanne/' n^ie e§ an ber 3JJofeI l)eif5t, nnb geben icbcni

feinen 2ntt(}eit in jebem ©eiuann; 3JJoor' nnb ill>cibclanb mirb

gemcinfam gennfet» dlod) öor fünfäig 3fll)ven luurbe üon ,'^eit

3n 3eit, niand)nial iäf)rli4 nen nmgetl)etlt. 2)ie ^-Inrfarte eincvj

foIcf)en 9fiunbaIe'S)orfe§ fie^t ganj genan fo anc^ mie bie einer

bentfc^en @epferfrf)aft an ber SJ^ofel ober im .-öodiiualb. ^JUid)

in ben „facti'ons" lebt bie @en§ fort. 2)ie irifcl)en ^Aauern tbcilen

fic^ oft in ^Parteien, bie anf fd^einbar gans n^iberfinnigen ober

finnlofen Unterfd}ieben bernl^en, ben ©iiglänbern gan^ nnucrftänb»

lid) finb, unb feinen anbern 3tüecf jn haben fd)einen aI-5 bie

beliebten folennen $ßrügeleien ber einen g:-aftion gegen bie anbre.

@§ finb fünftlidie SBieberbelebungen, nadigeborner (5rfa^ für bie

Serfprengten @enteS, bie bie ^-ortbaner bcö' ererbten (^entilinftinftö

in if)rer 3Beife bart^un. ^n mandjtn C^egenbcn finb übrigens

bie ©entilgenoffen noc^ giemlic^ auf beni alten Gebiet äufammen;

fo r)atte nod) in htn brciniger 3a^ren bie grofie aijehr^ilil ber

23eroD^ner ber @raffd}aft aUonagtian nur üier Janiilicnnanien,

b. ^. ftammte au§ üier (Sente§ ober SIan§.*)

*) 3ur otevten 2Iuflage. a>äf)vcnb ciniga in^vlonb jugcbroditcii

Sage ift mir rcieber'fnfcf) in§ «ciuufetjcin getreten'' »wie feljr baö Vanbuolf

bort nod) in ben «orffeüungen ber (iJentilseit lebt. 2)er ÖruubberHJcr,

beffen ^:päcl)ter ber «aiicr ift, gilt biefem nod) immer olg eine 3(vt ßlandjef,

ber ben «oben im ^ntcreffe bitter ju ucnualtcn fjat, bcm ber Sauer Iribut

in ber gorm oon ^ac^t bejafjlt, tjon bem er aber and) in ^mmiUn

Unterftüfeung erhalten foO. Unb ebenfo gilt jeber ^5of)ll)abcnbere olö Der-

pflid)tct äur Unterftü^ung feiner ärmeren 9iad)barn, fobolb biefe m gjot!)

aeratljen. (Sotd)e ;^ü(fe ift nic^t Stlmofen, fie ifl ba§, luo« bem ärmeren

tjom reid)cren Siangenoffen ober (£Iand)ef Don 5Hed)t8iüegen jutommt.

mn begreift bie Ä(age ber politifdien Cefonomen unb ^mxm »ber btc
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3n (Scf)ottIanb battrt ber Untergang ber ©enttlorbnung öon

ber DHeberiüerfung be§ 2Iufftanbe§ üon 1745. SCelc^eg @Iieb

biefer Drbnnng ber [d^ottifc^e eian fpejiell barftettt, bleibt noc^

p unterfuc^en; baB er aber ein fDld)e?v ift mtäiDeifelftaft. 3n

Sßalter (Scott'§ atonmnen fel^n lüir biefen fjoi^fc^ottilc^en (Slan

lebenbig öor nns. ©r ift, fagt DJZorgan, „ein üDrtreffItc^e§ 91lnfter=

öilb ber @en§ in feiner Crganifation unb in feinem @eift, ein

fc^IagenbeS ^öeifpiel ber ^errfc^aft be§ (SentillebenS über bie

(gentilen Sn i^ren g^e^ben unb in i^rer S^Intrad^e, in ber

@ebiet§i3ertf)eilnng nac^ CUanS, in i^rer gemeinfamen S^obennu^nng,

in ber Srene ber (Slanglieber gegen ben i^äuptting unb gegen

einanber finben lüir bie überall loieberfe^renben 3üge ber (Sentit*

gefettfc^aft. ... 3)ie Stbftanunnng gä^Ite nac^ 25aterrec^t, fo bafe

bie Äinber ber 3Jiänner in ben (£Ian§ blieben, tüä^renb bie ber

Sßeiber in bie (SlanS i^rer SSäter übertraten." Safe aber in

©c^Dttlanb früher DJlutterred^t ^errfc^te, beiüeift bie 2:f)atfac^e,

bafe in ber föniglic^en ^-aniilie ber pften, nad) S3eba, weibliche

(i-rbfolge galt. 3a felbft ein Stüd; $|5unalua=5amilie batte fi4

lüie bei ben Sßalifem, fo bei ben Pfoten, bi§ in'§ 9}HtteIaIter.

betuabrt in bem Üiec^t ber erften dla<i)t, ba§ ber eian^äuptling

ober ber Jftönig am le^ter 3>ertreter ber früheren gemeinfamen

(Seemänner bei jeber S3rant an§3uüben berechtigt tüar, fofern e§

uitf)t abgefauft mürbe»

UnmögUd)feit, bem trifd)en iBauev ben ^Begriff bc§ mobevnen bürgcdidien

(£igentf)um8 bciäufivingcn; ein eigcntf)um, bog nur 9ied}te ijat, aber feine

^flid)ten, luiü bem ^vtänber platterbingg nic^t in ben Äopf. SOJan begreift

aber oud^ mie Qrlänber, bie mit foldjen naitien ©entilüorftellungen |3löt,^Iid)

in ,bte großen cnglifd)en ober amcritanifd)en ©täbte üerfd)tagen «erben,

unter eine ißeüölferung mit ganj anbern ü«oraI= unb 9?ed)t8anfd)auungen,

wie joId)e Urlauber tia Ieid)t an DJioral unb 9?ed)t total irre merben, allen

§alt oerlieren unb oft maficn^aft ber Semoralifation tierfaöen muBten.
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S)aB bie S)eiitfd)cit bt« 3111- isölfcnuaiibcnmn in (iJcntevj

organtfirt lüaren, ift ini3iücirclf)aft. Sie fönneu bnö (Sicbiet

gmifcfien Sonaii, m]m, älscic^fel iinb ben növblicfieii liiccvcn erft

tücnige Safirliimberte üor unjrcr Scitrcdinung kfciU haben; bie

ßimbern unb Xeutonen luarcti nod) in nollcr älMinbcrnng, nnb

bie ©ueüeii fanben erft 311 (5n|nr§ 3eit fefte äöoJinia^e. i^on

i^nen [agt ^äfar aiiÄbriirfltc^, fie bätten fic^ nad) (vJenteö unb

35erluanbtfd}aften (gentibus cognationibusque) iiiebcrgclaii'cn, iinb

im 9}hmbe eine§ 9tijmer§ ber gens Julia ^at bie^3 3.1'iort gontibus

eine nid^t lDeg3ubcnionftnrenbe beftinnntc 33ebentimg. 3^ie§ galt

tjon allen Seutfc^en; [elbft bie Sinficblnng in ben eroberten "Mmcx-

protiinsen f^eint noä) ' nad) @ente§ erfolgt 3U fein. 3"i nlii^

mann{f(^en S^olfgred^t wirb beftdtigt, bafe ba§ 'Mit auf bem er=

oberten Stoben fübli(^ ber -Tonau md) Ok'idileditern (ireii(>;iIoiriai')

fic^ anfiebelte; genealogia luirb gan3 in bentfelben 2inn gebrandjt,

tuie fpäter 3}Jarf- ober S)orfgenoffenfcf)aft. ©^ ift neuerbing?

t)Dn £oüaIeb§fi) bie l>fnfic^t nnfgeftelü luorÖen, biefe grucalogiac

feien bie großen §auygenoffenfd)aften, unter bie ba§ l'anb üct'

t^eilt tüorben fei, unb au§ beneu fic^ erft fpäter bie 3)orfgenoffcU'

fd^aft enttoicEelt. 3)a§felbe bürfte benn aud) uon ber fara gelten,

mit meld^em 3tu§brud M 23urgunbern unb l'angobarben - - alfo

bei einem got^ifdjeu unb einem Ijcruiinonifdjcn ober bDd)bcntfd)en

25oIf§ftamm — fo 3iemli4 meuu uid)t genau baSfelbe, bcjeirfinet

mirb mie mit genealogia im alanuiunifdien -9ied)tc-bnd). ilinie

l^ier in Sirflic^feit üorliegt: Öen^? ober ^lauÄgcnoffenfdiaft, nnif^

noc^ nä^er unterfm^t merben.

2)ie @prad)benfmäler laffen unö im 3meifel bariiber, ob

bei allen S)eutfc^eu ein gemeinfamcr i?lu5brnd für C^cnö beftanb

unb meld)er. ettjinologifd) eutfpric^t bem gried)ifd)en genos,

lateinifc^en gens ha^ got^ifc^e kuni, mittelfjoc^beutfc^ kiinnc unb

toirb au^ in bemfelbeu Sinn gebrand}t. 5(uf bie Seiten bc^

3JJutterrect|t§ metft suriid, baf3 ber dlamc für äBeib üon berfclbcn
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Sursel ftammt: grtecf)ifc5 gyne, flaüifd^ zena, got^ifc^ qvino,

altnorbifd) kona, kima, — 33ei i^angobarben unb S3urgunbern

finben toir, inie gefagt, fara, ha§> ©rinim oon einer ^^pot^etifd^en

SBurgel fisan, geugen, ableitet. 3<^ mi3c^te lieber auf bie l^anbgreif<

Ii(f)ere Verleitung öon faran, fafiren, tuanbern, 3urücEge^n, al§

23e3eid^nung einer faft felbftrebenb au§ 5ßerh)anbten fid^ äufammen*

fefeenben, feften Stbtl^eilung be§ 2Banberäug§, eine $8e5eic6nung W
im Sauf ber me^r^unbertiä^rigen 2öanberung erft nac^ Oft, bann

nad^ Sßeft, fid^ aßmälig auf bie @efd^Ied^t§genoffenfd^aft felbft

übertrug. — ^^erner got^ifc^ sibja, angelfädfififc^ sib, attfiüc^beutfd^

sippia, sippa, (Sippe. 2lItnDrbifc^ fonnnt nur ber ^lural sitjar,

bie Sßeririanbten, Dor; ber Singular nur al§ dlamt einer ©ijttin,

Sif. — Hub enblid^ fömmt nod^ ein onbrer 5lu§brucf im ^ilbe«

branbSIieb bor, too i^ilbebranb ben ^abubraub fragt „mer fein

SSater märe unter ben 2)iännern im i^olf .... ober melcf)e§ @e-

1d^Iedf)te§ bu feift" (eddo huelihhes cnuosles du sis). Somett

ein gemeinfamer beutfdfier dlamt für bie @en§ beftanben ^at, mirb

er mobl got^ifc^ kuni gelautet ^aben; bafür fprid^t nid)t nur

bie Sbentität mit bem entfprec^enben 3Iu§brudf ber Dermanbten

<Bpxaä)m, fonbern aud^ ber Umftanb, bafe bon i^m ha§i SBort

kuning, ^ijnig, firf) herleitet, melc^e§ urfprünglid^ einen (Sentil-

ober ©tammeSborfte^er bebeutet. Sibja, Sippe, fc^eint au^er Söe-

trad^t äu fommen, menigften§ bebeutet sitjar im 3(Itnörbifd^en

nid^t nur SlutSbermanbte fonbern aud^ SSerfd^mägerte, umfaßt

alfo bie SXnge^örigen minbeften§ jmeier @ente§; sif fann alfo

nidE)t felbft ber 3Xu§brudf für ®en§ gemefen fein.

2ßie bei DJkiifanent unb (Srierf)en, mar aud) bei ben ©eutfc^en

bie Sd)Iad^torbnung, iotüoU bie 9ieitcrfd)mabron mie bie Seil*

fplonne be§ guBboIfS, nai^ @entiIfDrperfd)aften gegliebert; menn

Xacitu§ fagt: nad^ g^omilien unb SSermanbtfd^aften, fo erflärt fid^

biefer unbeftimmte 5lu§brudf ba^er, bafe gU feiner 3t'it bie @en§

in Stom längft aufgehört ^atte, eine lebenbige ^Bereinigung ju fein.
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©nttd^eibenb ift eine ©teile bei 3::acitii'5, luo c§ fieiHt: bcr

OJ^utterbruber fiefit feineu OJeffen an »uie feinen 2oI)n, ja (^-inifle

l^alten ha^ Slutbanb smifc^en mütterlirfiem Onfel unb 3Jeffen

norf) ^eiliger unb enger aU ba-5 ^miidien initer nnb 2ohn, fo

baß, itjenn ©eifelu geforbert inerben, ber 3diiiieftcn"olin für eine

größere Garantie gilt aU bcr eigne 3o^n beffen, bcii man Innbcn

loill. ^ier -l^aben mx ein lebenbigeS 8tücf am ber uad) lihitter«

red^t organifirten, alfo urfprünglicfieu (iJencv unb jroar alö etma^s

bie 2)eutfd)en befonbcrS 2Xuy3eicf)ncnbe§*). SBurbe Dom (^enoffcu

einer fDlc^en,@en§ ber eigne ©of)n 5um '^\an'ö mci fsJelöbniffcö

gegeben unb fiel aU Opfer Bei isertrag^bruc^ be§ 2>ater^i, fo

§atte biefer ha§^ mit fid) felbft anÄ5umac{)en. 2Bar e^5 aber bcr

Sd^toefterfo^n, ber geopfert inurbe, fo war ba§ ^eiligfte (Mcntil*

redf)t Perlest; ber niidifte, 3um Scf)U^ be§ .Quaben ober 3iiiuiIi"fl-5

por allen 3(nbern Perpflic^tete @enti(pertüanbtc I)atte feinen Xob

perfc^ulbet; entmeber burfte er i^n nic^t perpfiinben ober er mufjtc

ben 35ertrag galten, ßätten mir fonft nicfit" eine 3pnr non (^^cntil=

oerfaffung bei ben 2)eutfc^en, biefe eine Steüe mürbe lünrciclien.

9^DC^ entfd)eibenber, meil um etma 800 3af)re fpätcr, ift

eine ©teile au§ bem altnorbifc^en Sieb pdu ber ÜJotterbämmerung

*) Sie au§ ber 3eit bcS :D?uttcncd)t§ fiammcnbc tcfoubcrS ciiiic

ytatüv be§S3Qnbeg jwifdjen nuitteiltd)em Onfcl unb. 9?cffcit, bic.bci üiclcn

SSöIfcvn oovfommt, fennen bie ®ne(i)cn nur in bcr 3«i)t{)oIo9ie bcr ^erocn«

seit. 9?acf) Siobor IV, 34 erfdjlägt 2«clcager bifi. Söfjnc bc§ If)cftiuö,

bie SBrüber feiner 2)Jutter 2llt[)äa. 2iefc [niit in biefer Xi)at einen fo

unfü^nbaren greoel, baß fie bem »Jörbcr, if)rcm eignen SoI)n, flucht unb

if)m ben 2ob anuninfd)t. „2ie ®ötter er[)örtcn, luic man cr,vil)lt, i^ve

Sünfc^e unb macf)ten bem ?eben be§ S^elcagcr ein enbe." ^Had) bem-

felben Siobor (IV, 44) lanbcn bie SIrgonauten unter $erafle§ m 'Itjracicn

unb finben bort, bog ^i)incu§ feine mit feiner Dcrftoßcncn ©cma^lin, bcr

«oreabe Cleopatra, erjeugten beiben Sö()nc auf eintreiben ferner neuen

©emalilin fd)mäf)lid) miübanbelt. Slber unter ben Stvgonauten finb aud,

SBoreaben, «ruber ber Cleopatra, alfo 2}tutterbrüber ber inißbonbclten. ®«f

nehmen fic^ fofort if)rer ^Reffen an, befreien fie unb erfd)lagen b.e 2Bad)ter.
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unb bom SBeltuntergang, ber Völuspä. 3" biefem „(Sefic^t ber

(Seherin/' loorin, tüte je^t huxä) 23ang unb Bugge naä)'

gemiefen, anä) d^rtftlicfie (Slemente üerrooben [inb, Reifet e§ bei

ber (Sc^ilberung ber bie grofee ^ataftrop^e eraleitenben 3ett att-

gemeiner Entartung unb 25erberbtf)e{t:

Broedlir munu bei-jask ok at bönum verdask,

munu systrungar sifjum spilla.

„trüber irerben fic^ befe^ben unb etnanber 3U 3}iDrbern lüerben,

e§ tt)erben ©tfiroefterünber bie ©ippe brechen." Systrungr

Reifet ber ©o^n ber DJhitterfc^roefter, unb ha^ fold^e bie SSIutg-

t)erföanbtfd)aft gegen einanber üerläugnen, gilt bem S)ic^ter noc^

al§ eine «Steigerung felbft be§ 33erbred^en§ be§ Sörubermorbö.

Sie (Steigerung liegt in bem systrung-ar, ha§> bie SSerlüanbi?

fc^aft auf 3}|utterfeite betont; ftänbe [tatt beffen syskina-börn,

(S)e[c^roifterfinber, ober syskina-syuii-, ©efi^lüifterfö^ne, fo böte

bie §n3eite 3eile gegen bie erfte feine (Steigerung, fonbern einen

fd)mäc^enben Slbftieg. 2lIfo felbft m SSifinger^eit, too bie a^ölufpä

entftanb, mar bie ©rinnerung an ha§ 3}?utterrec^t in ©fanbinaüien

uod) nic^t öerroifc^t.

3nt Uebrigen war ha^ 9)futterred^t p SacituS 3eit UjeuigftenS

bei ben i^nt näf)er befannten S)eutfc^en f^on bem S^aterrec^t ge*

midien: bie Hinber erbten öom Spater; mo feine ^inber maren,

bie 23rüber unb bie Onfel bon Sßater^ unb 2)Zutterfette. ®ie

3ulaffung be§ 9Jlutterbruber§ pr (Srbfc^aft pngt mit ber er=

Haltung ber eben ermähnten Sitte sufanmien unb bemeift eben=

fatt§, mie jung ha§ S^aterrec^t bamalg noc^ bei ben S)eutf(^en

mar. 2(uc^ bi§ tief in'§ DJ^ittelalter finben fic^ Spuren bon

3)tutterrec^t. Samalg noc^ fc^etnt man ber 25aterfc^aft, nament^^

lic^ bei leibeignen, nic|t rec^t getraut gu b^ben; menn alfo ein

^Jeubal^err bon einer Stabt einen entlaufnen ßeibeignen surüd»

forberte, mufete 3. S. in 5Iug§burg, 23afel unb StaiferSlautern

bie ßeibeigenfd)aft be§ 33erftagten befc^moren merben bon feci^§
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feiner närfiften Sölutsöertüanbteii imb smar aiie-fclUiciUidi oon

2)lutterfeite. (3Jhiurer, Stäbteöf. I, S. 3S1.)

©inen ferneren Dteft bje§ eben crft abfterbenbcn lihittcr«

rechts bietet bie bem 9ti3nier faft nnbegreiflidie ?lcbtnng ber I^cntfdicit

öor bem raeibfic^en ÖJefdilecbt. ^nngfranen aus eblcr »'yaniilic

galten für bie binbenbften (Beifein bei i^erträgcn mit ben 2!cutfclicn;

ber ©ebanfe baran, baR ifire ^-raiien nnb 3;öc{)ter in (Mcfangen-

fd^aft unb Sflatierei fallen fönnen, ift ilinen fürcfitcrlidi unb

ftad)elt me^r al§ aKe§ 3J[nbere i^ren l^hitb in ber 2d)Iadit;

etwas ^eiliges unb ^vropbetifcfies febn fie in ber ,'^-ran, fic boren

auf i^ren 9^atf) auc^ in ben midjtigften i.Hngelegen^eiten, mic

benn $öelcba, bie brufterifc^c ^riefterin an ber £'ippe, bie treibcnbe

@eele be§ ganzen ;öataberaufftanbe§ mar, in bem C^iuili* an ber

©pi^e üDU ©entfc^en unb :öelgiern bie ganse 5Hömerlierrfd)aft in

@aüien erfd)ütterte. 3m .t>aufe fd}eint bie ^errfdiaft ber ;^-ran

unbeftritten; fie, bie mtn unb Äinber ^aben freilid) and) aUc

3Xrbeit gu beforgen, ber Sliann jagt, triirft ober faulenzt. 2o

fagt 2:acitu§; ha er aber nic^t fagt, mer ben Mcr beftcUt, unb

beftimmt erflärt, bie ©flauen leifteten nur 3lbgabcn, aber feine

gro^narbeit, fo mirb bie ilfaffe ber ermad)fenen ll}änner bodi mobl

bie menige 9trbeit ^aben t^un muffen, bie ber i'anbbau crforbertc.

Sie ryorm ber ®^e mar, mie fc^on oben gefagt, eine all«

mältg ber gjlonogamie fic^ nä^ernbe ^4.^aarungÄcbc. Striffe HJono'

gamie mar e§ noc^ nidit, ha iUelmeiberel ijer ^isorncbmcn gc=

ftattet mar. 3m ©ansen mürbe ftrcng auf ^eufdjbcit ber ü}Jäbdicn

gebalten (im ©egenfa^ jn hin gelten) unb ebenfo fprid)t lacitu«^

mit einer befonbern Särme üon ber Unöerbrücblidifeit bes C^hc^

banbe§ bei ben S)eutfc^en. dhix (5-bebrnd) ber Jrau gibt er als

e^eibungsgrunb an. 2tber fein $8erid)t läfet bier 2Tiand)eS lüden

-

fiaft unb trägt ofinefiin ben, ben lieberlic^cn Siomern Dorgebaltncn

Sugenbfpiegel gar 31t iet)r m ®cfia"- 2o öiel ift fict)cr: marcii

bie ©eutfc^en in i^ren 2Bälbern biefe au^nabmSmeifen Xugcnb^
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ritter, fo f)at e§ nur geringer Sierüfjrnng mit ber Sfufeenmelt

beburft, um fie auf ha§) dlman ber übrigen europäi|(^en Surd^*

fd^nittSmenfd^en ^erunter5ubringen; hk le^te ©pur ber ©itten=

ftrenge üerfdjlnanb inmitten ber Ütömertüelt noi^ ujeit rafd^er al§

bie beutfc^e Sprache. 9)ian lefe nur ©regor bon Xouc§>, S)afe

in ben beutfd^en Urmälbern nidjt bie raffinirte Ueppigfeit ber

(Sinnenluft ^errfd^en fonnte mie in diom, Derftet)t fid^ üon felbft,

unb fo bleibt ben S)eutfd^en auä) in biefer SSe^iel^ung nod^ S^Jorsug

genug bor ber 9ti3mermelt, ol^ne bofe mir i^nen eine (Snt^altfam*

feit in fteifc^Iid^en Singen anbic^ten, bie nie unb nirgenb§ bei

einem gangen 2,^oIf ge^errfd)t fiat.

S)er ©entilberfaffung entfprungen ift bie 35erpf(ic^tung, bie

3^einbfcf)aften be§ 2>ater§ ober ber 25ermanbten ebenfo p erben

loie bie g^reunbf(^aften; ebenfo ha^ 2BergeIb, bie SSufee, anftatt

ber SIutrad[)e, für S^obtfc^Iag ober S^erle^ungen. 2)ie§ äöergelb,

ba§ noc^ bor einem 9Jknfrf}enaIter al§ eine fpecififd^ beutfd^e

'Snftitution angefel)en würbe, ift je^t bei '^unberten bon 23ölfern

al§ attgemeine 2JfiIberung§form ber au§ ber (Sentilorbnung ent*

fpringenben Slutrad^e nad^gettiefen. 2Bir finben e§, ebenfo wie

hk S5erpf[id)tung pr ©aftfreunbfd^aft, unter anbern bei ben

amerifanifc^en Subianern; bie S3efc^reibung, mie bie ©aftfrennb-

fc^aft nac^ 3::acitu§ (©ermania c. 21) auggeübt imirbe, ift faft

bi§ in bie ©inäeln^eiten biefelbe, bie 3}^organ bon feinen Sn*

bianern gibt.

S)er l^eifee unb enbtofe ©treit barüber, ob bie ©eutfd^en

be§ 3::acitu§ ha^ Stdterlanb fd^on enbgültig aufget^eilt ober nic^t,

unb tüie bie betreffenben ©teEen §u beuten, geljört je^t ber S5er=

gangen^eit an. ©eitbem bie gemeinfame 23ebauung be§ 2(dfers

lanbS burrf) bie @en§ unb fpäter burd^ fommuniftif^e Familien*

gemeinben, bie ßäfar nod^ bei ben ©neben bezeugt, unb hk i^r

folgenbe Saubplneifung an einzelne ^-amilien mit periobifd^er

3ieu*2tuft^eilung faft bei aEen ä^ölfern nac|gemiefen, feitbem feft*
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gefteirt ift, baß biefe periobifc^e SIMcbcrüert^cilmifl bcs ?(cfeilanbe

in 2)eut|rf)lQnb felbft fteacnnjeife bi^ auf uiifve Inge fid) erhrtltcn

l^at, ift barüber fein Sort mcitar 511 ncilicrcn. äivcnii bic Xciufct)cn

üon bem geniciniamcn l'anbbau, bcn (läfar bcii Sucücii aiie^

brürflicf) äitfc^rcibt (get^eilten ober ^t^riüatacfcu gibt eä bei il)ncn

burci^au§ nicf)t, fagt er) in ben 150 Sauren bi§ ju Xacitm

übergegangen maren gnr ©inselbcbanung mit iillnlicticr liJcuücr«

t^eilung bc§ S3Dben§, fo ift ba§ n)al)rlid) Jortfdjviit genug; ber

Uebergang bon jener Stnfe gum üoUen 5JJriüateigcntI)uni am

23oben tuäfirenb j^ner furzen 3>üifrf)eiii>cit nnb oljnc jebe frcmbe

6inmifd)ung fd)liefet eine einfad)e llnnioglid)feit ein. 3d) Icfe alfo

im 2::acitu§ nur, tüa§ er mit bürren SBorten fagt: fic mcdjfeln

(ober t^eilen nen um) ha^ hthank Sanb iebe§ i^saln nnb e^

bleibt Öemeinlanb genug babei übrig. (5§ ift bie Stufe bc^

2(rferbau§ unb ber Soben^^Ineignnng, bie ber bamaligen Öentil-

üerfoffung ber S)eutfd)en genau entfpric^t.

3^en borftel^enbcn lebten Stbfa^ laffe id) unncränbcit, luie er

in ben früheren 5(uflagen fte^t. 3n3lüil<^eu r)at fid) bie Jiagc

anber§ gebref)t. Seit bem oon ^oi^aleogfQ (ügl. oben ®. 44)

nadfigemiefenen meitoerbreitetcn, wo nid)t aifgemcincn isorfonniicn

ber patriari^alifc^en i^anSgcnoffenfdjaft al§ 3^»^ild)<-MiftiLfe smifd^en

ber mutterredjtlid^n fonnnuniftifc^en, unb ber mobernen ifolirten

^yamilie fragt e§ fid) nic^t me^r, wie nod) 3mifd)cn ^JJJaürcr unb

SBai^, um ©emein^igentfjum ober $)]riüatcigcjitl)um am iöobcn,

foubern um bie g-orm be§ ©emeincigcnt[)um«. 2)af} jur S'^H

be§ Säfar M ben ©ueöen nid)t nur @emeineigentl)um, fonbern

aud^ gemeinfame Bebauung für gemcinfanie J){ed)nung beftanb,

barüber ift fein 3roeifel. Db bie iüirtl)fd)aftlid)e C>-inI)cit bie

@en§ toar, ober bie *0au§genoffenfd)aft, ober eine 3mifd)en i^eibcn

liegenbe fDmmuniftifd)e 35erraanbtfc^aftßgruppe; ober ob je na*

hm 23DbenüerfjäItniffen aüe brei (Gruppen oorfamen, barüber loirb

fic^ noc^ lange ftreiten laffen. dlm aber bef)auptct itooalcoöfi).
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ber bon 2^acitu§ gejc^tlberte 3ufi^n^ ^i-i^e "ii^t ^ie dJlavU ober

©orfgenoffenfc^aft, fonbern bte ^auSgenoffenfc^aft gur 2.^Drau§'

fe^ung; erft au§ btefer le^teren l^abe fic^ bann üiel fpäter, in ^olge

be§ 5lnlüad^fen§ ber Seüölferung, bie S)DrtgenDffenfc^aft enttüidelt.

^ternarf) fiätten bie 3(nfieblnngen ber 2)eutfc^en auf bem

äur 9fiömeräeit öon t^nen befe^ten, lüie auf bem ben Sfiömern

[päter abgenommenen ©ebtet ntd^t au§ Dörfern beftanben, fonbern

auü großen gamiliengenoffenfd^aften, bte mef)rere ©enerationen

umfaßten, eine entfprec^enbe ßanbftrerfe unter 33ebauung nafimen,

unb ha% umliegenbe Debtanb mit ben 91ad)barn al§ gemeine

3Jlarf nufeten» 3)ie ©teile be§ S^acitnS üom 2Bed^feIn be§ be*

bauten £anbe§ ttjöre bann in ber 2;^at im agronomifc^en ©inn

p fäffen: 3)ie @enDffenfcf)aft ^abt jebeS 3a^r eine anbre Strecfe

umgeadert unb ha§> 5(cferlanb be§ SSorjafirS brac^ liegen ober

mieber gang öermilbern laffen. Sei ber bünnen a3eüölferung fei

bann immer nod^ Deblaub genug übrig geblieben, um jeben Streit

um Sanbbefi^ unnötfng ju machen. ®rft uac^ Sa^r^nnberten,

als bie ^opfgat}! ber ^^»auSgenoffen eine folc^e @tärfe erreid^t,

haii gemeinfame SBirtbfd^aft unter ben bamaligen ^^robuftionS»

bebiugungeu nicbt me^r mi3glic^, Ratten fie ftc^ aufgeloft; bie

bisher gemeiufamen Stecfer unb SBiefen feien tu ber bekannten

äöeife unter bie fic^ nunmehr bilbeuben ®in3el^au§l)altitngen Der*

t^eilt morben, anfangs auf 3eit, fpäter ein für atte 2JiaI, mä^renb

SBalb, SBeibe unb (SJeioäffer genteinfant blieben.

^ür Diufelaitb fc^eint biefer (SutmidlungSgang l^iftorifd^ öoE-

ftänbig nad^gemiefeu. 2Ba§ S)eutfct)Ianb unb in gmeiter ßinte hk

übrigen germanifc^en Sänber betrifft, fo ift nid)t su läugnen, bafe

biefe Stnua^me in üieler S^egie^ung bie Quellen beffer erüärt unb

©d^mierigfeiteu leichter Ii)ft, al§ bie bisherige, bie bte ©orfgemein-

fd)aft bis §u 3:acitu§ prüdreic^en läfet. 3)ie älteften Sofumente

3. ^. be§ Codex Laureshamensis erklären ftc^ int ©äugen meit beffer

mit §ülfe ber <0au§genoffenfrfiaft als ber S^orfmarfgenoffeufdiaft.



Uö

Slnbrerfeita eröffnet fie loicber neue 2d)uiicrigfciti'n unb neue,

erft p löfenbe i^ragen. £)iev fönncn nnr neue llnteifnclinniien

©ntfd^eibunn bringen; i(J fann jcbod) nid)t läuflnen, bau bic

3tt){fc^en[tufe ber ^au§genDffenfd)aft and) für S^entfdilanb, 3fnn»

binaüien unb fönglnnb fel)r Diele äBaI)rfd]einIidifeit für fid) \)aL

2Bä^renb bei ßäfar bie S)eutfc^en t^eilS eben erft ju fcfteu

SBol^nfi^en gefommen finb, t^etlS noc^ foId)e fnd)en, I)aben |lc

p Siacitua Qdt fc^on ein ttDlIe§ 3iil}il)iinbert ber illnfiiffigfeit

f)inter fid^; bem entfpred^enb ift ber ?5ortfd)ritt in ber 5|.U-obuftion

be§ Seben§unter^alt§ unnerfennbar. Sie tuohncn in S^lodhiinfcrn;

i^re Meibun'g ift noc^ fel)r malburfprünglid); grober il^üUen'

mantel, 2;^ierfetle, für '^xaimi unb iBorne^me leinene Unter»

fleiber. ^l^re Diabrung ift ^Mild}, Jteifc^, milbe ?3-rüd)te, nnb,

roie $piiniu§ ^insufügt, Haferbrei (nod) je^t feltifc^e "il^ationalfoft

in Srianb unb @c^ottIanb). 3f)i" 5{eid)tl)um befielt in isicl): bieö

aber ift üott fc^Iec^ter diace, bie 9tinber flein, unanfe^nlid), obnc

§i3rner; bie ^ferbe fleine 5)5onie§ unb fein'e Dinner, (^elb tuurbe

feiten unb menig gebraud)t, nur rijmifd}cö. Öolb nnb 2ilbcr

Derarbeiteten fie uic^t unb achteten feiner nid)t, ©ifen mar feiten

unb fc^eint wenigftenS M ben Stämmen an 3il)ein nnb tonau

faft nur eingefüljrt, nic^t felbftgenjonnen 5» fei"- ^ie ^>i""cn^

fc^rift (griec^ifc^en ober lateinifc^en Sudiftaben nad)geal)mt) mar

nur al§ ©e^eimfc^rift befannt unb mürbe nur 3U religiöfcr Räuberei

gebraucht. 3}ienfc^£nopfer maren noc^ im @cbranc^. itur,^, mir

laben |ier ein jßolf oor un^5, ha§ fid) foeben auö ber lUittcb

ftufe ber 33arbarei auf bie Dberftnfe erhoben \)attt. äBäbrcnb

aber bie an bie ^tömer unmittelbar angrcnsenben Stämme bnrd)

bie erleichterte einfuhr römifd)er SnbuftrieprDbufte an ber (5nt=

midlung einer felbftänbigen ^DJetall* unb ^e^tilinbuftrie öerbinbcrt

mürben, bilbete fic| €ine folc^e im 31orboften, an ber Cftice,

ganä unämeifel^aft au§. S)ie in ben fdtlesmigfdjcu üJ^oorcn

gefitubenen 9tüftitng§ftücfe - langes (5ifenfd)mert, Stettenpanjer,

10
engel'j, Uripning.
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©üBerl^elm 2C., mit römtfi^en 3)hin3en üom ©nbe be§ gweiten

3a:^r^unbert§ — unb bte bitrrf) bie a^ölferiranberung öerbretteten

beutfc^en 93?etaIIfac^en jetgen einen gans eignen 2;t)pu§ üon nic^t

geringer Sluybilbnng, felbft m fie fic^ an urjprünglic^ riimifc^e

SJlufter anlehnen. S)ie Sfu^n^anberung in ha?> ciöilifirte WömtV'-

xtiä) maä^k biefer ein^eimifc^en Snbnftrie überall ein (Snbe, aufeer

in ©nglanb. 2ßie einheitlich biefe Snbuftrie entftanben unb

fortgebilbet föar, geigen g. S. bie bronzenen ©pangen; bie in

Surgunb, in Üiumänien, am Stfom'fc^en 9)^eer gefnnbenen fönnten

mit englifcben unb fc^mebif^en au§ berfelben 2ßer!ftatt ^eroor»

gegangen fein, unb finb ebenfo unbesn^eifelt germanifc^en Urfprung».

3)er Dberftufe ber 23arbarei entfprid^t aud^ bie S5erfaffung.

Stttgemein beftanb nac^ S;acitu§ ber diat^ ber S^orfte^er (priucipes),

ber geringere <Baä)a\ cnt[d)ieb, mid)tigere aber für bie (5ntfd^ei=

bung ber 2^Dlf§üerfammIung üorbereitete; biefe felbft befte^t auf

ber Unterftufe ber Barbarei menigften§ ha wo mir fie fennen,

bei ben Slmerifanent, nur erft für bie @en§, nod^ nic|t für ben

Stamm ober ben ©tämmebnnb» S)ie JBorftel^er (principes) f^eiben

fic^ noä) fd^arf öon ben ^rieg§fü^rern (duces), gon^ toie bei

Srofefen. ©rftere leben i^on 3um Xi)di i3Dn @{)rengefci^enfen

an S^iel^, ^orn 2C. öon ben (StammeSgenoffen; fie merben, mie

in Stmerifa, meift an§> berfelben g^antilie gemäf)It; ber Uebergang

sum 35aterred^t begünftigt, tt)ie in @riecf)enlanb unb diom, bie

allmälige 2?ermanblung ber W^aijl in ©rbli^feit unb bamit bie

S3ilbung einer SlbelSfamilie in jeber @en§. ©iefer alte, io--

genannte ©tamme§abel ging meift unter in ber S5i3Ifermanberung

ober hoä) halb nad}t)er. ®ie ^eerfübrer mürben öl^ne 9^ürfftd)t

auf SIbftammung, bloB i^o^ ber STüc^tigfeit gemä^It. «Sie l^atten

menig ©emalt unb mußten burdf)'» Seifpiel mirfen; bie eigent*

lic^e S^iyciplinargemalt beim §eer legt 2;acitu§ au§brücflirf) ben

^rieftern bei. 2)ie mirflid^e W(a^t lag M ber asolfsncrfamm'

lung. S)er Äönig ober ©tammeSüorftel^er präfibirt; ha^ Bolt
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ejitjcfieibet — nein: biird) a)iiirrcn; ja: biircfi ^Ifflaniation imfc

333affcnlürnL Sie ift siigleid) Ö)crid)tc^iicri"aininlunci; hier lueiben

klagen öorgefirac^t iiiib abgciirtficilt, ^ier 2;obe§nrtf)cilc gefällt,

unb giüar ftef)t ber 2;Db nur auf 5-eigf)eit a>Dlfi>iicrratli uub un^

natürlicher STsoIIuft. 2Iu(^ in ben (^eute§ uub anbeni lluter^

abt^eilungen rietet bie ©efanintt^eit unter 2?orfife bc8 aJorfte{)erö,

ber, tük in allem beutfc^en urfpriiuglidien (Scridit, mir i'citer bct

SSer^aublung uub g-ragefteüer gemefen fein fann; Urtljcilijfiuber

tDor üon je^er unb überall bei SDeutfc^en bie (S5efammtl)eit.

Sünbe öon Stämmen I)atten fid^ feit GafarS 3cit au«'

gebtibet; bei einigen tion i^nen gab e§ fdion Slönigc; ber oberfte

§eerfü^rer, loie bei ©riedjcu unb 9iömern, ftrcbte bereits ber

2:t)ranni§ gu unb erlangte fie äuweilen. ©old^e glüdtlidje Ufur=

patoren maren nun feine§iücg§ unbefc^ränfte «öerrfc^cr; ober fie

fingen boc^ fdjon an, bie geffeln ber döentiloerfaffnug ju bred)eu.

SBä^renb fonft freigelafene ©flauen eine untergeorbuete Stellung

einnahmen, weil fie feiner (Sen§ angeljörcu 'fonntcn, fatncn fDld)e

©ünftitnge bei ben neuen tijnigen oft äu Otang, üieiditbum unb

(S^ren. @leid)e§ gefd)a^ nac^ ber {Eroberung bea 9liJmcrreid)ß

üon ben nun gu tönigen großer Sauber geiüorbnen .t»eerfül)rcrn.

Sei ben ^raufen fpielten ©flauen unb g-rcigelaBne be§ Mm^i

erft am ^^of, bann im Staat eine große diolk; sum grofsen 2l)cil

ftammt ber neue Slbel öon i^nen ab.

(Sine ©ini-ic^tung begünftigte hai> 2luffo«mten bc§ tönig«

t5um§: bie ©efolgfc^aften. ©c^on bei ben anierifani|d)en diotly-

^äuten fa^en lüir, tt)ie fic^ neben ber ©entilDerfaffung $^riüat<

gefellfc^aften äur triegfüljrung auf eigne gauft bilben. 2)iefe

Sßriöatgefellfd^aften maren bei ben S)eutfd)en bereits ftänbige Jöereine

getoorben. Ser £rieg§fübrer, ber fic^ einen 3iuf eriüorben, m--

fammelte eine eä)at beuteluftiger junger Seute um fic^, i^m ju

perfönlic^er 2:reue, mie er il)nen, iierpflid;itct. 2)er ^ü^rer üer^

pflegte unb befc^enfte fie, orbncte fie l)icrard)ifc^; eine l'eibgarbc
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unb frfilagfertige Xnip^t p fletneren, ein fertiges Cfft§terfDrp§

für größere 2fu§pge. Sc^toad^ toie biefe @efDlgf(|aftert getoefen

fein muffen unb anä) 3. S. bei Cboöafer in Italien fpäter er=

fc^einen, fo bilbeten fie boc^ fcfion ben ^eim be§ 25erfatt§ ber

alten SSoIfSfrei^eit unb beioä^rten ficf) al§ folcfie in unb naä)

ber SSöIfermanberung. 2)enn erften§ begünftigten fie ha?> 2tuf-

fornmen ber föniglicfien ©emalt. 3toeiten§ aber tonnten fie, ttiie

fc^on 2:;acitu§ bemerft, §ufammengeöalten werben nur burc^ fDrt=

tüä^renbe Sriege unb 9flaubsüge. S)er Staub würbe 3toed. ^attt

ber (SefoIgSfierr in ber 9tä^e nichts p t^un, fo §og er mit feiner

SHannfc^aft p anbern 33ölfem, M benen e§ ^rieg unb StuSfic^t

auf S3eute gab; bie beutfrfien ^ülfsoölfer, bie unter römifc^er

^al^ne felbft gegen ©eutfd^e in großer 9)tenge fochten, maren pm
2^l^eil burd^ foIcfie ©efolgfdtiaften pfammengebrac^t. S)a§ ßanbS-

fne(^t§mefen, bie ©d^nmc^ unb ber %lu(i) ber Seutfc^en, toar l^ier

fd^on in ber erften Einlage bortianben. ^aä) Eroberung be§

9tömerreid)§ bilbeten biefe ®efoIg§Ieute ber Könige neben ben

unfreien unb römifdfien §ofbebienten ben smeiten ^auptbeftanb-

ttieit be§ fpäteren Stbel».

Snt Jansen gilt alfo für bie p Spöttern öerbünbeten beutfi^en

@tämme biefelbe SSerfaffung, loie fie fid^ bei ben (Sried^en ber

^eroenseit unb ben D^omem ber fogenannten ^önigSgeit enttoidfelt

l^atte: 2SoIf§berfammIung, ^ati) ber ©entilüorfte^er, ^eerfü^rer,

ber fc^on einer mirflicfien föniglic^en ©emalt pftrebt. (S§ toar

bie au§gebübetfte 25erfaffung, bie bie @entiIorbnung überl^aupt

entmicfeln fonnte; fie mar bie OJlufterberfaffung ber Dberftufe ber

33arbarei. ©rfiritt bie ©efellfd^aft fiinau§ über bie ©rengen,

innerhalb bereu biefe SSerfaffung genügte, fo mar e§ an§) mit

ber öJentilorbnung; fie mürbe gefprengt, ber (Staat trat an i^re

Stelle.



VIII. 3xt Staaf^lnlbuug ttv ^^utrdjcn.

Sie S>eutfc^en lüaren iini^ S^acitu» ein \c{)x jaljlreic^c* Solf.

(§ine ungefähre Q^orftellung üon bor (Stärfe beutfdier ©inscluölfev

erl^alten lüir M Gäfar; er gibt bie S^\)l ber auf bciu linfen

9t^einufer erfd)ienenen Ufipeter imb 2:eiifterer auf 1.S0,ÜÜU Stopfe

an, 2Bei6er imb S^inber eingeldjlclfcn. 'iüio etwa 100,000 auf

ein (Sinäelöolf*), fc^on bebeutenb md)X aU 3. S. bie Öefannnt^

l^eit ber Srofefen in ifjrer Slütejeit, wo fie, nicf)t 20,000 Stopfe

ftarf, ber @c^recfen bcy gaujen l'anbcS luurbcu, non ben groHcn

@een bi§ an hm £l}\o unb ^^sotomac. (S-tn foIdjcS (S-in.'iclDolf

nimmt auf ber Sparte, menn mir i^erfud^en, bie in ber 'M\)c "bei

9flf)ein§ angefeffenen, genauer befannten nac^ ben "Bcridjtcn jn

gruppiren, im 3)urc^fd)nitt ungefähr ben Otaum eine§ pren|iiid)en

SiegiernngSbesirB ein, al§ ttm 10,000 Quabratfilomctcr ober

182 geograp^ifc^e Ouabratmcilen. ©ermania OJ^agna ber 9{önicr

aber, bi§ an bie SBeic^fel, umfaßt in runber 3a[)l 500,000

Ouabratfilometer. 'Sei einer burc^fd)nittlic^en äopfja^l ber OMn.^el^

öijlfer Don 100,000, Würbe bie ©efammtsal)! für Öernmuia l'iagna

*) S)ie l)'m angenommene 3aI)I rntib bcfiätigt burd) eine Steüe

StoborS übel- bte gaüifc^en Selten: „^n (^nQion mofincn nicle ÜJüIfcr-

fdjaften üon ung(eicf)cv Stärfc. 23ct ben größten beträgt bie iii'enidjcnjn^I

ungefähr 200,000, bei ben fleinjien 50,000." (Uiodorus Siculus, V, 25.)

2t(fo buvd)id)nittUc^ 125,000; bie gaUifdicn Gin,?cloöIfer finb, bei i^vcm

böseren (Sntundlung§itanb, unbcbingt ctwai jnl)lveid)cv onjunebmen alfl

bie beutfc^en.
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fitf) auf fünf SJiifftonen berechnen; für eine ßarfiarifc^e SSötfer*

gruppe eine anfe^nli^e 3a!^I, für unfre SSerfiältniffe — 10 topfe

auf ben Ouabratfilometer ober 550 auf bie geograp^ifc^e Ouabrat-

nteile — äußerft gering. S)amit aber ift bie 3«^)! "^^^ bamal§

lebenben ©eutfc^en Mne^wegS erfc^i3pft. SBir tniffen, ha^ bie

torpat^en entlang bt§ gur S)onaumünbung ^inab beutfc^e 33ölfer

gotbifc^en '3tamm§ föorjnten, ^öaftarner, 5^eufiner unb anbre, fo

äa^Ireic^, baB 5^Iiniu§ au§ i£)nen ben fünften §auptftamm ber

©eutfc^en gufammenfe^t unb ha^ fie, bie fd^on 180 tior unfrer

3eitre^nung im (golbbienft be§ mafebonifc|en Königs 5ßerfeu§

auftreten, nod) in htn erften Sauren be§ ?Xuguftu§ big in bie

(Segenb bon Stbrianopel borbrangen. 9tec|nen mir fie nur für

eine SJliEion, fo traben mir al§ ttia:^rfc^e{nli(^e ^Inga^I ber S)eutfc^en

gu Stnfang unfrer B^itrec^nung minbeften§ fed^§ SD^Hionen.

3iac^ ber 9]teberlaffung in ©ermanien muB fi(^ bie 336=

bölferung mit fteigenber ©ef^minbigfeit berme^rt ^aben; bie oben

ermäfinten inbuftrieüen gortfctiritte allein mürben bie§ bemeifen.

3)ie fct)Ie§mig'fc^en OD^oorfunbe finb, nad) ben 3ugef)örigen ri)mifc^cn

aJ^ün^en, au§ bem britten Sa^tfjunbert. Um biefe 3eit ^errfcf)te

alfo fc^on an ber Cftfee auSgebilbete 9Jletaff* unb 2;ei-tilinbuftrie,

reger SSerfe^r mit bem Dtömerreic^ unb ein gemiffer SujuS bei

ateic^eren — SÜIeS ©puren bii^terer Sebölferung. Um biefe 3eit

aber beginnt auc^ ber allgemeine 2lnginff§frteg ber S)eutfdf)en auf

ber gangen ßinie be§ 9t^ein§, be§ rijmifc^en ©rensmaEg unb ber

S)onau, bon ber Slorbfee bi§ pm fc^marjen 3}Jeer — birefter

S3emei§ ber immer ftärfer merbenben, mä) 8(ufeen bräugenben

2SDtt§sa^L ©rei^unbert Sa^re bauerte ber tampf, mä^renb beffen

ber gange §auptftamm gotfiifc^er 3>ölfer (mit StuSnatime ber ffanbi*

näbifc^en ©ot^en unb ber )öurgunber) na^ ©übofren sog unb

ben linfen glügel ber großen 2(ngriff§Iime bilbeten, in bereu

Zentrum bie ^ocfibeutfc^en (Herminonen) an ber Cberbonau, unb

auf beffen re^tem y-Iügel bie SSfäoonen, je^t granfen genannt.
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am 3l^ein Dorbrangen; ben ^ngüüoncn fiel bie (5-iobcrimg Söri

tannicn» 3U. ^^Im (Silbe be§ fünften 5fil)r^nubcilx^ lag baö

JHömerreic^ entfräftet, blittroS unb ftülfloä ben cinbringenbcn

Seutfd^en offen.

2Bir ftanben oben an ber ^liMciie bor aiitifcn 9vicd)ifd)cn

unb röniifc^en (Siöilifation. i)ter freien loir an il)rem 3 arg.

lieber alle • ^änber beö üHttelnieerbecfenS loar bcr nincUircnbc

^obel ber römifc^en Selt^errfc^aft gefat)ren, unb baä 3al)rl)unbcrte

lang. 2Bd nicf)t ha§> &vkd)\id)t Äviberftanb leiftcte, I)attcu aUe

9JationaIfprad)en einem oerborbenen iiateinifd) mcict)cn muffen ; cö

gab feine ^fationaluntcrfc^iebe, feine OJaUier, oberer, :L'igurcr,

SJorifer me^r, fie alte waren JHi)mer gemorben. 2)ie rümi|d)c

25ermaltung unb ba§ rijmifdje ditd)t Ratten überall bie alten

(Sefc^ledjteroerbänbe anfgelöft, unb bamit ben lehnen dkit lofalcr

unb nationaler (£elbfttf)ätigfeit. ^a'Q neugcbadne ^lömertljum

bot feinen ®rfa^; e§ brürfte feine 9iationaliiät aue, fonbcrn nur

ben 0)t'angel einer ^Jationalität. Sie t£-lemente neuer ^Jationen

maren überall oorfiauben; bie Iateinifd)en Si^ialefte ber oerfdjiebnen

^roüinsen fc^ieben fid) me^r unb me^r; bie natürlid)en (Trensen,

bie Italien, ©allicn, Spanien, Slfrifa frül)er sn felbftänbigcn

(Gebieten genmdjt fjatten, maren nod) üorljanbcn unb'mad)icn fid)

aurf) noc^ fül^lbar. Slber nirgenb» mar hk itraft üprbanben,

biefe (Elemente ^u. neuen i^Jationeu äufammensufaffen; nirgenbö

mar noc^ eine 6pür con (^ntmidlungc^fäljigfctt, oon ÜBiberftanbö»

fraft, gefc^meige öon ©c^affungöüerniögen. 2)ie ungeheure 'Mcni(i)c\u

maffe be§ ungeheuren ÜJebietö ^atte nur ein '.^anh, bas fie ju»

fammen^ielt: ben rijmifc^en Staat, unb biefer mar mit bcr ,'icit

i^r fc^limmfter Jeinb unb Unterbrüder gemorben. Die '4>roDinsen

j^atten 9ftom. Dernic^tet; diom felbft mar eine ^Jrooinsialftabt ge=

morben mie bie anbern — beoorreditet, aber nid)t länger I)crrfd)cnb,

nic^t länger 3}tittelpunft be§ äBeltreid)§, nid)t einmal mclir Siö

ber taifer unb Unterfaifer, bie in ßonftantinopel, Xrier, ^JJJailanb
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lüo'^nten. S)er römtid^e Staat tnar eine rtefige, fompltcirte

DJJafc^ine getrorben, auSfc^Itefeltd^ äur Slu^faugung ber Unter-

t^aiten. Steuern, ©taatsfrol^nben unb ßieferungen aller 2trt

brüdten bte DJkffe ber S3eöölfernng in immer tiefere Slrmutf);

6i§ gur Unerträgli(^!eit würbe ber ®rutf gefteigert burc!^ bie @r*

preffungen ber @tattt)alter, Steuereintreiber, Solbaten. S)a^in

l^atte e§ ber röntifc^e Staat mit feiner Sßelt^errfc^aft gebrad)t:

er grünbete fein ©giftensred^t auf bie ©rl^altung ber Drbnung

na^ Snnen unb ben Sd^u^ gegen bie Sarbaren na^ Slufeen.

Stber feine Orbnnng war fc^Iimmer al§ bie ärgfte Unorbnung,

unb hk Sarbaren, gegen bie er bie Sürger p fc^ü^en üorgab,

würben bon biefen al§ 9tetter erfe^nt.

®er (Sefellfd^aft^suftanb war nic^t weniger üergweifelt, Sd^on

feit ben legten 3eiten ber Diepublif war bie Otijmer^errfd^aft auf

rücffic^tslofe 2(u§beutung ber eroberten ^ßroüin^en ausgegangen;

ha^ ^aifert^um ^atte biefe 2tu§beutung nic^t abgefc^afft, fonbern

im @egent6eil geregelt. 3e me^r ha^ 9leirf) berfiel, befto |ö^er

ftiegen Steuern unb Seiftungen, befto fc^amlofer raubten unb er«

preßten bie Beamten, ^anbel unb Snbuftrie waren nie (Baä)t

ber bi3lferbe^errf^enben Stomer gewefen; nur im 3in§wu(j^er l^atten

fie 5((Ie§ übertroffen, \mi^ bor unb nad) it)nen war. 2ßa§ fic|

bon ^anbel borgefunben unb erhalten t)atk, ging p ©runbe

unter ber Seamten=@rpreffung; tüa§> fic^ nod^ burc^fdilug, fällt

auf ben öftlic^en, griec^ifd^en 2;^eil be§ Oieirf)^, ber aufeer unfrer

Setrad^tung liegt. 9lllgemeine Verarmung, Diürfgang be§ Ser=

fe^r§, be§ §anbwerf§, ber tunft, 2lbnal)me ber Sebijlferung,

Serfall ber Stäbte, Mäk^x be§ 8tcferbau§ auf eine niebrigere

Stufe — ha§> war ha§> ©nbrefultat ber römifc^en Sßeltljerrfc^aft.

. S)er 2(dferbau, in ber gangen alten SBelt ber entfrfjeibenbe

5)5robuftion§äWeig, war c§ wieber mel^r als je. 3n Stalien waren

bie, feit ^nhe. ber ^epublif faft ha§^ gange (Sebiet einne^menben

ungeljeuren @iiterfoniplej;e (Satifunbien) auf zweierlei SBeife ber=
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toert^et worben. ©ntiüeber aU a^ieöroeibe, ioo bic 'öeüölfcruiui

burd^ Sd^afe unb Odilen erfefet mar, bercn älsartmici nur »oeniflc

©flaöen erforbcrte. Ober nl§ 2>iüen, bic mit l'Jaifcn uoii Sflauen

©artenbau in groBem @tl)l ti-icben, ttjoil^ fm bcu \!nxm be<j

S3efi^er§, t^etl§ für ben Stbja^ auf ben ftäbtifd)cn ÜJiärftcn. 2>ie

großen SStefitneiben Ratten fic^ erl)alten unb roo^I noc^ au<Jgebel)nt

;

bte 2^iIIengüter unb ifir ©artenbau inarcn öcrfonimen mit bcr

35erarmung i^rer 23eit^er unb bem iserfaU ber Stäbtc. 3)ie auf

©flaüenarbeit gegrünbete ßatifunbienn)irtf)ic^aft rentirte fid) iiidit

me^r; fie lüar aber bamaly bie einzig uiöglid)e Jvorm bcr gronon

2lgrifultur. S)ic ^leitifultur loar roiebcr bie allein lolmcnbc

gorm geiüorben. 6ine Sßitta nad^ ber anbern murbc in flcinc

^^aräelten gerfdilagen unb ausgegeben an (J-rbpäd^tcr, bie eine bc-

ftimmte Summe 5aI)Iten, ober partiarii, md)X 2>criualtcr al§

5ßäc^ter, bie ben fed^ften ober gar nur neunten Xbeil bei? ^a^rce^

probuftS für ifire Strbeit erhielten. SSDrf)errfd)enb aber mürben

btefe fleinen Sldferparsetten an Colonen ausgctban, bie bafür einen

beftimmten jä^rlic^en Setrag 3al}lten, an bie Scholle gefcijclt

toaren unb mit i^rer 5|Jarseire üerfauft merben fonnten; fie waren

gmar feine ©flauen, aber and) nid)t frei, fonnten fidi nid)t mit

f^reien Derf)eiratl)en unb , ifjre (5^en unter einanber merben uid)t

al§ bottgültige ©^cn, fonbem mie hk bcr Sflaocn al^3 blofec

33eifc^Iäfcrci (coutubernium) angefefjn. ®ie waren bic il^orläufer

bcr mittelalterlichen 'leibeignen.

®ie antitc Sflaoerei ^atte fid) überlebt. Scber auf bem

Sanbe in ber großen 2igrifultur, nod) in ben ftäbtifd)cn ^Ühinu*

fafturen gab fie einen ©rtrag me()r, bcr ber mii)t mcrtb mar

— ber Waxtt für if)re ^robufte mar auc^gegangen. Xer flcinc

2tcferbau aber unb \)a§> flcinc <0anbmcrf, rooranf bie riefige ^3ro=

buftion bcr 23Iüte5eit bc§ 9teic^§ äufanuncngefdirumpft mar, battc

feinen Ütaum für äal)lreid)e Sflaoen. ^J^ur für i>iuö= unb l'uruc-

fflapcn ber 91eid)en mx noä) ^ia^ in bcr ©efcü|d)aft. 3lbcr
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bte afifterfienbe ©flaberet tüav immer nod^ l^inreid^enb, alle pro*

buftiöe Slrbett a(§ ©flabent^ätigfeit, al§ freier Dfiömer — unb

ba§ mar ja jefet jebermrtnn — unmürbig erfc^einen p laffen.

Sa^er einerfeit§ mac^fenbe Qai)l ber j^i'^^Ifllfungen überfiüffiger,

gur Saft gemorbner ©flaöen, anbrerfeits 3una^me ber Colonen

^ier, ber öerlumpten ^-reien (ä^nlic^ htn poor whites ber 6j*

6flaüenftaateu ?lmerifa§) bort. S)a§ ßf)riftentftum ift om aK*

mäligen Slugfterben ber antifen 8flat)erei öoUftänbig unfd^ulbig.

®§ l)at bie ©flaöerei 3a^rf)unberte lang im Sfiömerreii^ mit*

gemad^t, unb fpäter nie ben Sflaüen^anbel ber ©Triften öer=

^inbert, meber ben ber 2)eutfd^en im ^iorben, noi^ ben ber

33enetianer im 3)^ittelmeer, noc^ ben fpäteren Dleger^anbel*). 2)te

©flaüerei beja^Ite fic^ ni(|t me^r, barum ftarb fie au§. Slber

bie fterbenbe ©flooerei lieB i^ren giftigen 8tad^el surücf in ber

Slec^tung ber probuftioen 3(rbeit ber freien. $ier mar bie au§s

meglofe Sarfgaffe, in ber bie römifd^e Sßelt ftaf: bie ©ftaöerei

mar öfonomifc^ unmöglid^, bie Strbeit ber ^yreien mar moralifd^

geächtet. S)ie eine fonnte nic^t me^r, bie anbre noc^ nic^t @runb*

form ber gefettfd^aftlid^en ^robuftion fein. 2Ba§ l^ier allein l^elfen

fonnte, mar nur eine üollftänbige Öieüolution.

3n ben ^roüinsen fa^ e§ nic|t beffer au§. 2Bir ^aben bk

meiften 9iac^ric^ten au§ ©aliieu. 9^eben ben Colonen gab e§

^ier nocl freie Kleinbauern. Um gegen SSergemaltigung burc^

Beamte, 9lic^ter unb SBu^erer gefiebert gu fein, begaben fid^

biefe pufig in ben 8c^uö, ba§ ^atronat eine§ 33cä(^tigen; unb

Sroar nic^t nur ©inselne ti^aten bie», fonbern gange @emeinben,

fo bafe bie £aifer im t3ierten Sci^rljunbert me^rfac^ 25erbote ha--

gegen erliefen. 3lber ma§ ^alf e§ ben Sc^u^fuc^enben? 3^er

*) yiaäj bem Sifcf)of Stutpranb öon Srcmona wax im 10. ^q^r»

^unbert in 33ci-bun, alfo im ^eiligen beutfc^en 'Sind), ber §auptinbuftrie.

Stccig bie gabrifation »on (gunud;en, bie mit großem ^Profit na^ ©l^anien

für bie maurifcf)en §aremä ejportirt würben.
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Patron [teilte i^nen bie 23cbingiincj, baB i'ie ba§ e-igentftiim ifncr

©runbftücfe an t^n übertrügen, roogegcn er ihnen bie 9hi|}nicBunfl

auf Seben^seit äufic^erte — ein Slniff, bcn bie ticilige Mirdie fid)

merfte unb im 9. unb 10. ^afirftunbert snr llielinnig be^J iHeidic^?

@otte§ unb i^re» eignen ©nnibbefi^c^ mciblid) nadmbntte. :^a«

mal§ freiließ, gegen ha^ Sa^r 475, eiferi ber 3?i|d)of Salüianu^

öon iliarfeille \wd) entrüftet gegen fold^en Diebftalil unb cr',cil)lt,

ber 2;rucf ber rijmijcöen Beamten uub großen (iiJrnnbberrcu fei

fo arg geiüorben, baß öiele „Otönier" in bie fc^on oon Barbaren

befe^ten (Segenben flöf)en unb bie bort anfäffigen ri.intifdicu löürgcr

üor nid^tö me^r 2Ingft Ratten, ata toieber unter röniifdic .^öerr'

)ä}aft 3U fömmen. 2)aB bamal» (Jltern f)iiufig an^ 9(nnutb ibre

^inber in bie ©flaberei öerfanften, bettieift ein bngegen erUiffeneö

©efeg.

2)afür, baB bie beutfdfien Sarbaren bie ÜRönier non ibrcm

eignen Staat befreiten, uabnien fie if)nen sroei drittel bcä ge«

fanimtcn SobenS unb tbcilten ibn unter fid). 2)ie Jbeilung gc«

fdial) nac^ ber ©entilöcrfaffuug; bei ber ocrhiiltnijjnuifjig geringen

3a^I ber ©roberer blieben fe^r grofje 8trid)c unget^eilt, ii^efie

t^eil§ be§ ganzen 33Dlf§, t{)eil§ ber einjcrnen Stmunic unb Öcntc-iJ.

3n jeber ©en^^ njurbe ba§ 5Icfer- unb Sicfenlaub unter bie ein«

seinen §au§^altuugen p gteic^en 2;f)eilen öerlooft; ob in ber

3eit wieber^olte Sluft^eilungen ftattfanben, njiffen rair nid)t, icbcn^

falls berloren fie fic^ in ben 9?ömerprDöin3en balb unb bie (S-'nv^cU

ant^eite mürben üeräußerlidieS $J5nöateigentbunt, iHIob. äl^alb unb

2Beibe blieb unget^eilt ju gemeinfamer Dhi^ung; biefe dhmm
fowie bie 2trt ber Bebauung ber aufgctbeilten ^^-lur mürbe ge*

regelt nac^ altem Brauch unb nac^ iöefd)luB ber (vicfaninulieit.

3e länger bie @en§ in i^rem S)Drfe fafe, unb je me^r !£cntfd)c

unb 9fti3mer altmälig öerfc^molsen, befto mebr trat ber ocnuanbt^

fc^aftlidie ß^arafter bee iöanbe§ jurücf cor bem territorialen;

bie @en§ berfc^manb in ber 3}iarfgenoficn)d)aft, in ber aflcrbing^:
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noä) oft genug (Spuren be§ llrfprungS au§ SSertüanbtfd^aft ber

©enoffen ftc^tbar finb. ©o ging l^ier bte ©entilüerfaffung,

njenigftenS in ben Sänbern, wo bte 9Jkr!gemein[d^aft ftc^ erhielt

— 9lorbfranfretc^, (Snglanb, 2)eutfc^Ianb unb ©fanbinaiDien —
immerfltd^ in eine Drt§üerfaf[ung über unb erfiielt hamit bie

g^äl^igfeit ber ©inpaffung in ben <Btaat 2(ber fie 6ef)ie(t bennod^

ben uaturlüü(^[tg bemofratifc^en ©^arafter bei, ber bie gan§e

(Sentilüerfaffung au§§eic|net, unb erhielt fo felbft in ber i^r fpäter

aufgegujungnen SluSartung ein @tüd ©entilöerfaffung, unb bomit

eine 2öaffe in ben §änben ber Unterbrüdften, lebenbig bi§ in bie

neuefte ^dt

2Benn fo ba§ 23Iutbanb in ber @en§ balb üerloreu ging,

fo toar bie§ hk ^-olge bnüou, bafe anä) im Stamm unb ©e-

fammtüolf feine Organe ausarteten in Steige ber ©-roberung.

Sßir njiffen, ha% ^txx\d}a\t über Unterloorfene mit ber (Sentil=

öerfaffung unüerträglid^ ift- §ier fel^n mir bie§ auf großem

3)?aMtab» S)ie beutfc^en 25ölfer, Ferren ber Dfiömerproüin^en,

l^atten biefe i^re (Eroberung p organifiren. SBeber aber fonnte

man bie afiomermaffen in bie ©entilförper aufnehmen, nod^ fie

üermittelft biefer be^errfd^en. 2ln bie (Spi^e ber, pnäc^ft großen;

tf)eil§ fortbefte^enben, römifc^en lofalen 25ermaltung§förper muBte

man einen @rfa^ für ben römifc^en <Btaat ftetten, unb biefer

fonnte nur ein anbrer (Staat fein. Sie Organe ber ©entil»

öerfaffung mußten fid^ fo in Staatsorgane bermanbelu, unb bie§,

bem S)rang ber Umftänbe gemäfe, fel^r rafc^. 3)er uäc^fte dtt-

präfentant be§ erobernben 2SoIf§ mar aber ber §eerfül)rer. 3)ie

©id^erung be§ eroberten @ebiet§ nad^ Snnen unb Stufen forberte

©tärfung feiner äl^a^t. S)er 51ugenblicf mar gefommen gur 25er*

monblung ber ^yelb^errufd^aft in ßönigt^um: fie üolläog fid^.

S^e^men mir ha§i granfenreid^. §ier maren bem fiegreid^eit

SSoIf ber Salier uicfit nur bie meiten römifd^en StaatSbomänen,

fonbern auc^ nod^ alte bie fe^r großen Sanbftrerfen al§ 3}ottbefig
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pgefallen, bie nirf)t an bie gröBcreu unb fleincrcn C^iau« nnb

3KarfgenDffenfrf)aften bert^eilt raaren, nanientlicf) alle iiröBcren äl^alb'

fornpleje. S)a§ erftc, ttiaS bef au§ einem einfarficn oberftcn öeers

fü^rer in einen wirflic^en l'anbef->fürften üenuanbelte j^-ninfeiifünifl

t^at, tüüx, bie§ SSolfaeigent^um in föniglic^eo @ut p oemanbcln,

e§ bem SSolf su ftel^len itnb an fein (befolge ju nerütcnfeu ober

gu öerlei^en.. S)ie§ (befolge, urfprünglicf) feine perfönlict)e .SiviegÄ.

gefDlgfrf)aft unb bie übrigen Unterführer be§ §eerg, ncrftärfte fid)

balb nic^t nur burc^ 9tönier, b. ^. romanifirte (Sallior, bie ilini

burc^ i^re @^reiberfiinft, i|re $8ilbnng, il)re itcnntniö ber

romanifd^en Sanbe§fprac^e unb. lateinifc^en Scftriftfprac^e, foioic

be§ ßanbe§red^t§ balb unentbcljrlicf) föurben, fonbern aud) burd)

©flauen, Seibeigne unb greigelaffene, bie feinen S^offtaat auS=

machten unb au§ benen er feine ©ünftlinge roä^ltc. ^^In aUe

btefe föurben @tüde be§ SSolfslanbeS guerft meift Derfc^enft, fpäter

in ber g^orm öon Senefiäien perft meift auf_£eben§?eit be§ mim^

üerlie^en unb fo bie ©runblage eines- neuen 2lbel« auf .Hoftcn

be§ SSoIfS gefc^affen.

Somit nic^t genug. S)ie n^eite 2lu«be^nung beö 9ieid>3 mar

mit ben 3J^itteln ber alten ©entilüerfaffung uid)t ^u regieren;

ber diatf) ber $8orftel)er, mar er nic^t längft abgefommen, l)ätte

ft(^ nt^t öerfammeln fönnen unb mürbe balb.burc^ bie.ftänbige

Umgebung htö ^önig§ erfefet; bie alte SSolfSüerfammlung blieb

pm @c^ein befte^n; raurbe aber ebenfaUS me^- unb nielir bloBc

SSerfammlung ber Unterführer be§ ^eer§ unb ber neuauffomnicnbcn

©roBen. 2)ie freien grunbbefi^enben 23auern, bie 3lJaffc be*

fränfifrfien SßolfS, mürben burdi bie emigen iöürger= unb (f-r=

Dberung§friege, le^tere namentlich unter .tarl bem ®roften, ganj

fo crf^öpft unb fieruntergebracfit, mie früfier bie römifc^cn ^^aucrn

in ben legten Seiten ber Stepublif. Sie, bie urfprünglicf m
gauäe ^eer, unb nad^ ber ß-roberung ^ranfreic^« beffen Mcrn

gebilbet liatten, maren am 3tnfang be§ neunten 3a^rl)unbertö fo
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oerarmt, ha^ ianm nodfi ber fünfte 3}lann ausstellen fonnte. 2In

bie ©teile be§ bireft Dom tönig aufgebotenen §eerBanne§ freier

SSauern trat ein §eer, pfammengefe^t au§ ben ©ienftleuten ber

neuaufgefömmenen ©ro^en, barunter auc^ prige Jöauern, bie

9iac^fommen berer, bie früher feinen ^errn a(§ ben tijnig, unb

noc^ früfjer gar feinen, nid^t einmal einen S!önig gefannt l^atten.

Unter ben ^lac^folgern tarl'» tourbe ber Diuin be§ fränfild^en

S3auernftanbe§ burc^ innere Kriege, 6c^tt)ä(§e ber föniglii^en @e-

tüali unb entfprec|enbe Uebergriffe ber ©rofeen, p benen nun

UDc^ bie üon S!arl eingelegten unb nac^ ©rbli^feit be§ 9tmt§

ftrebenben ©angrafen famen, enblic^ burc^ bie ©infäüe ber dlov-

mannen bollenbet. pnfjig Sa^re nac^ bem 2:obe ^avV§> be§

©rofsen lag ba§ granfenreic^ ebenfo miberftanbSloS gu ben pfeen

ber ^lormannen, mt öier^unbert Sa^re früher ha§> 9ii3merret^

äu ben %n^tn ber ^raufen.

Unb ni^t nur bie äußere Dl^nmad^t, fonbern aii^ bie innere

@efenfd)aft§Drbnung ober üielme^r ^Unorbnung mar faft biefelbe.

S)ie freien fränfifc^en 23auern maren in eine iifjulic^e Sage Der--

fe^t mie i^re SJorgänger, bie römifc^en tolonen. 2)ur^ bie

Kriege unb ^lünberuugen ruinirt, l^atten fie fic^ in ben @c^uö

ber neuaufgefümmenen ©rofeen ober ber tirc^e begeben muffen,

ha bie fiDuiglic^e @eiüalt gu fc^mac^ toar, fie gu fc^üfeen; aber

biefen ©c^n^ mufeten fie tl^euer erfaufen. 2Bie früher bie

gallifc^en S3auern, mußten fie ha^ (Sigentt)um an i|rem @runb*

ftücf an ben ©d^u^^errn übertragen unb erhielten bie§ Don i^m

§urüc! al§ BinSgut unter berfc^iebnen unb mec^felnben prmen,

ftet§ aber nur gegen ßeiftung üon 3)ienften unb Slbgaben; einmal

in biefe ^^-orm öon 2tbpngigfeit üerfe^t, üerloren fie nac| unb

nad^ auc^ bie perfönlic^e grei^eit; nac| menig ©enerationen maren

fie sumeift fc^on Seibeigne. 2Bie rafd) ber Untergang be§ freien

Jöauernftanbeg ftc^ üollgog, seigt Srminon'^ ©runbbnc^ ber Stbtei

©aint @ermain be§ $|5re§, bamalS bei, je^t in ^ari§. Stuf bem
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lüetten, in ber Unigegenb gerftreuten ©runbbefi^ biefer 2Ibtei faBen

bamalS, nodf) gu Sebseiten tarr§ be§ (SJroßcn, 2788 ."öau^Oal^

langen, faft au§na^m£^Io§ grrtnfen mit bcntfdicn TiawKw. 2c[x^

unter 2080 Colonen, 35 Siten, 220 Sflaucn nnb nur s freie

^interfäffen! Sie bon ©aloianu^ für gottlo» erfUirte Hebung,

ha'B ber @(^n^f)err ba§ @runbftücf be§ 33auern fid) äu Cf-igen«

t^um übertragen ließ nnb e§ it)m nur auf l'eben§5eit sur 3hiining

gurüdgab, würbe je^t bon ber ^ird^e gegen bie äJnuern aügcniein

prafti§irt. SDie fyrotiubienfte, bie je^t niet)r unb niel)r in &(
hxaüä) tainm,, l^atten in ben römifcfien ?[ngaricn, 3n)angöbienften

für ben ©taat, i^r 2>orbiIb ebenfofe^r gef)abt n»ie in ben Xicnften

ber beutfc|en OJ^arfgenoffen für J8:üdfen< nnb äBegebauten nnb

anbre gemeinfame 3iüe(ie. 3^em Od^cin nndi wax alfo bie Waffe

ber SöeüiJlferung nacf) bier^uubert ^al)xm gana mieber beim 'an--

fang angefonnnen.

S)a§ aber beJoie§ nur 5n)eierlei: ©rften^, baf5 bie gcfell--

fc^aftlic^e ©lieberung nnb bie Ci-igentl}um§ücrt()eiluug im finfcnben

9lömerreid) ber bamaligen Stufe ber ^^robnttion in 3(cferbau nnb

Snbuftrie boUftänbig enifprod^en fiatte, alfo unnermeiblid) geiucfen

ttiar; unb stneitenS, ha^ biefe ^JirobuftionSftufe »uübreub ber fol=

genben üierijunbert Sa^re meber mefeiitlid) gcfnnfen mx, nod)

fic^ toefentric^ geljoben fjatte, alfo mit berfelben 9btf)mcnbigfeit

biefelbe ®igent^um§üertf)eilung unb biefelben 33ebi31ferung§flaffcu

lieber ergeugt Mk. Sie ®tabt fjatte in "ben leiten 3al)r-

fiunberten be§ 91ijnierreic^§ i^re frühere «gerrfc^afi über bag Üanh

berloren unb in ben erften 3af)rf)nnbertcn ber beutfdien ."öerr^

fc^aft fie nicf)t mieber ert^alten. m fe^t bie§ eine niebrige &iu

n)icflnng§ftufe foino^l be§ 2Icferban§ mie ber 3nbuftrie borau^.

®tefe ©efammtlage probuäirt mit ^^ot^menbigfeit grofje l)errfd)cnbc

©runbbefifeer nnb abfjäugige Itleinbauern. Sic menig e§ möglid)

toax, einerfeit§ bie ri^mifc^e Satifunbicnmirtl)fd)aft mit Ztimn,

anbrerfeitS bie neuere Örofefultur mit 5rof)narbeit einer foldjcn
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©efetrfc^aft aufppropfen, beioeifen taii'§ be§ ©rofeen unge!^eure,

aber faft fpurloS borübergegangne ®j:periniente mit ben berühmten

faiferlic^en Jöitten. ®ie tüurben fortgefefet nur Don ^löftern unb

waren nur für biefe fruchtbar; bie tlöfter aber waren abnorme

©efeaf^aftgförper, gegrünbet auf @^eIoftgfett; fie fonnten 3lu§*

naf)m§rt)eife§ leiften, mußten aber ebenbe^Ijalb aurf) SluSna^men

bleiben.

Unb bod) mar man mä^renb btefer bier^unbert Sa^re toeiter

gefonimen. ginben mir auc§ am fönbe faft biefelben §aupt!Iaffen

mteber bor mie am Stnfang, fo maren boc^ bie 9)ienfc^en anbre

geworben, bie biefe klaffen bübeten. SSerfc^munben mar bie antife

@flaberei, berfc^munbcn bie berlumpten armen g'^eien, bie bie

2Irbeit al§ fflabifc^ berac^teten. ^mifd^en bem römifc^en Colonen

unb bem neuen ^oi-igen l^atte ber freie fränüfdje Sauer ge*

ftanben. S)a§ „unnü^e ©rinnern unb ber bergeblic^e (Streit"

be§ berfallenben 9lömertf)um§ mar tobt unb begraben. S)ie @e*

fellfc^aft§f(affen be§ neunten Sa^r^unbertS fiatten fic^ gebilbet,

nid^t in ber SSerfumpfung einer unterge^enben ßibilifation, fonbern

in ben ©eburtsme^en einer neuen. S)a§ neue (Sefd^Iec^t, Ferren

mie Wiener, mar ein (Sefc^Ied^t bon 2)^ännern, berglic^en mit

feinen römif^en 23orgängern. 3)a§ SSerl^ältnife bon mächtigen.

(Srunb^erren unb bienenben dauern, ha§) für biefe bie au§meg§^

lofe UntergangSform ber antuen 2BeIt gemefen, e§ mar je^t für

jene ber 8lu§gang§punft einer neuen ©ntmicflung. Unb bann,

fo unprobuftib biefe bier^unbert Sa^re auc^ fc^einen, ein grofee»

5t^robuft l^interlieBen fie: bie mobemen ^lationalitäten, hk dUu'

geftaltung unb (Slieberung ber mefteuropäifd^en 9Jlenfd^^eit für

bie fommenbe ©efc^i^te. 2)ie 3)eutfd^en Ratten in ber 2;^at

(äuropa neu belebt, unb barum enbete W (StaatenaufIi3funo ber

germanifd^en ^^eriobe nic^t mit normännifd^'faraäenifrfier Unter-

jochung, fonbern mit ber ^-ortbilbung ber Söenefigien unb ber

©(^u^ergebung (^omnienbation) pm ^yenbaliSmuS, unb mit einer
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fo getüaltigen iSorf§üerme()nntö, bafe faum jiüclljmibcrt ^ahrc
nad^^er bie ftarfen Siberläife ber ^reiis^üfle ohne 2d)abcn er-

tragen mürben.

2Ba§ aber mar ha^ gelKtniniBüoÜe 3aubci-mittel, lüoburct)

hk 2)eut[c^en bem abftcrbenben (fnropa nene l^ebcn-^fraft ein«

^aud)ten? 2öar e§ eine, bem bentfc^en 5öoIf«|tanun eingcbornc

aBunbermae|t, mie nnfre c^anDini[ti|d}e ©eidiiditidircibniig un.>

Dorbic^tet? teineSttjegÄ. 2)ie Jeutfdien lunrcn, bclüllber^5 ba^

malg, ein l^odjbegabter arifc^er Statiim, nnb in noüer Icbcnbigcr

©ntroicfrung- begriffen, aber nidit ibie fpccifiidicn nationalen

(gigenfc^aften tüaren e§, bie (Snropa oerjiingt baben, fonbcrn ein»

fac^ — i^re ^Barbarei, i^re ©entiloerfaffnng.

3^re perfönlic^e 3:üc^tigfeit nnb Japferfeit, ibr 5rci[}eitöiinn

unb bemofratifcf)er Snftinft, ber in allen i)ffentlid)en i?(ngclcflen=

Reiten [eine eignen Slngelegen^eiten fab, fnrs, alle bie I5'iflcnid)aften,

bie bem Stömer ab^anben gefommen nnb -bie allein im Stanbe,

ait§ bem Schlamm ber Oiönienuclt nene Staaten ,vi bilbcn nnb

neue ^Nationalitäten iüad)fen ju laffcn - ma^:> maren fie anbcr-j

al§ bie (S^arafterjüge be§ SSarbaren ber Cbcrftnfc - ^rildite

feiner ©entiloerfaffung?

Sßenn fie bie antife J-orni ber Ül^onogamic unigeftaltctcn,

bie 9)Mnner^errfd)aft in ber Ji^milie milbcrten, ber Jian eine

^D^ere Stellung gaben, al§ bie flaffifc^e äBelt fie ic gefannt,

loag befähigte fie \>a^u, loenn nic^t ibre Itöarbarei, il)re (Ventil

^

geiüofjufieiten, il)re noc^ lebcnbiiien L^^rbfdjaften au'3 ber ^»^cit be*

2}iutterre(^t§?

2öenn fie roenigftenS in breien ber miditigften l'änber, Xcutfili-

lanb, 3forbfranfreid) unb (S-nglanb, ein Stiicf äd)ter (^entiluerfaffnng

in ber ^orm ber aJJarfgenoffenfc^aften in ben Jeubalftaat f)inübcr^

retteten, unb bamit ber unterbrücften Mlaffe, ben iöancrn, felbft

unter ber prteften mittelalterlidjen iieibcigcnidiaft, einen lofalcn

3ufannnen^alt unb ein MM be§ aUberftanbö gaben, loie ce

(Sngelä, Urfprung.
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roeber bie antifett (Sflatiett fertig borfanben ttoc^ bie inoberitett

^Proletarier — ipeitt toax ha§ gefc^iilbet, lüentt ttic^t t^rer Barbarei,

t^rer au§frf)Iie^Iid^ 6arBartfd)eit 2(ttfiebltmg§tüeife ttac^ ©efi^Iec^terit?

Unb enblic^, metttt fte bie bereite iit ber §eitttatfi geübte

ittilbere g^ornt ber ^nec^tfcfiaft, in bie aud) im D^ömerreic^ bie

©flatierei inefir unb me^r überging, au^bilben unb pr au§*

frf)IieBIic§en erl)eben fmtnten; eine t^-ortn, bie, loie tjourier guerft

^erborge^oben, ben ©efnec^teten bie äIHttel gur alltnäligen Befreiung

al§ klaffe gibt (fournit aux cultivateurs des moyens d'affran-

cliissement collectif et progressif); eine ^^orrn, bie fid^

l^ierbnrd^ l^od^ über hk ©flaüerei [teilt, bei ber nur bie fofortige

©inselfreilaffung ol^ne UebergangSguftanb mi)glid) (:äb[c^affung ber

<SfIanerei burd) fiegreidie JKebellion feitnt ha^, Slltert:§um nid^t)

— lüäl^renb in ber Xf}üt bie leibeignen be§ 3}^tttelalter§ nad^

unb uac^ i^re 33efreiung al§ klaffe burc^fe^ten — toem üer=

banfen totr ha^, lüenn ntd^t t^rer S3arbarei, fraft bereu' fie e§

noc^ nid^t pr anSgebilbeten ©flaberei gebrad^t l^atten, nieber §ur

antifen 8trbeit§fflaöerei uodi äur orientalifc^en §au§fflaberei?

8lIIe§, lba§ bie ©eutfdien ber gfiömertoelt £ebeu§fräftige§

itnb ßebenbringenbe§ einpflanzten, toax S3arbarent|unt. Stt ber

3:;^at finb nur Sarbaren fä^ig, eine an berenbenber ^iöilifation

laborirenbe SBelt p berjüngen. Unb bie oberfte Stufe ber S3arbarei,

§u ber uiib tu ber hk S)eutfd^en fid| bor ber SSöIfertuanberung

emporgearbeitet, föar gerabe bie günftigfte für biefen ^ro§e^.

2)a§ erflärt Mt^,



IX. Barliarn uub Ciiulilatiuii.

Mx ^aben je^t bie 5ruflöiiing ber ©cntiloerfaiuinci an bcn

bret groBeu (J-inselbeifpiereii ber (^ricrfieu, OUimcr iinb S^eiitfdicii

»erfolgt, llnterfudjcn mir 3uni 3d)liiB bie aUgenicincn öfonomi)d)en

23ebingimgen, bie bie gentile Drganifation ber .öle|e[lfd)aft auf

ber Cberfnifc ber S?arbarei bereits imtergnibcn, unb mit bcm

(Eintritt ber Gtüilifation noüftänbig befeitigtcii. vier wirb un*

ÜJiarE' „Kapital" ebenfo notl)roenbig [ein mie ÜJJorgan'i? ii^nd).

Öerborgemad^fen auf ber 9}iittelftiife, loeitergebilbet anf ber

Oberftufe ber 3Bilbf)eit, erreicht bie Ö5enÄ, fomeit uni're Ciicllcn

bie§ beurt^eilen laffen, i^re JÖIüteseit auf ber llntcifnifc ber

Söarbarei. 9Kit biefer (5ntipicflung§ftufe alfo beginnen nur.

äBir finben ^ier, roo un§ bie anicrifanifd)en Stothbänte aI8

iöeifpiel bienen muffen, bie Öentilüerfaffiing öoüfonunen au*«

gebilbet. (Sin Stamm i)at fid^ in mehrere, meiften§ jmei (^ente^

gegliebert; biefe nrfpriinglic^en @ente§ jerfallen mit fteigcnbcr

SSoIf§30)^1 jebe in mebrere Sod^tergentec^ gegenüber benen bie

2)luttergen§ als ^^^ratrie erfc^einf; ber Stanun" felbft fpaltet fic^

in mel^rere (Stämme, in beren jebem wir bie alten @ente§ groöcn«

tbeil§ loieberfinben; ein 3?iinb nmfd)IicBt roenigüend in einzelnen

g-öHen bie üerroanbten Stämme. S^icfe einfache Crganifaiion

genügt üDÜfommen ben gefeüfd)aftlid)en 3nftänben, benen fic cnt^

fprungen ift. Sie ift roeiter nidjt» aUi beren eigne, natnrmüdifigc

©ruppirung, fie ift im Stanbe, alle «onflifte aiiÄ^nglcid)cn, btc

innerhalb ber fo orgqnifirten @efeüfd)aft entfpringen fönnen.

dlaä) Slußen gleid^t ber ^rieg au§; er fann mit ilernid)tnng bcS

(Stamm§ enbigen, nie aber mit feiner Unterjodiung. G^^ ift ba<j

©rofeartige, aber auc^ ba§ 33efc^ränfte ber (Mentiloerfamiiig, baß
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fie für §errfd^aft unb ^ne^tung feinen Staunt ^at ^aä) 3nnen

gibt e§ noc^ feinen Unterfi^ieb glüifc^en Stellten unb ^flid^ten;

bie g^rage, ob Sfieilna^me an ben öffentlichen S(ngelegen^eiten,

SSIntrac^e ober bereu @ü^nung, ein Steigt ober eine ^ifCicfit fei,

befielt für ben ^ubianer nic^t; fie föürbe ii)m ebenfo abfurb

üorfonimen h)ie bie: ob ®ffen, Schlafen, 3ageu ein dii<i)t ober

eine $]ßflic^t fei. (Sbenfoteenig fann eine Spaltung be§ Stammet

unb ber @en§ in üerfd^iebne Waffen ftattfinben. Unb bie§ füf)rt

un§ auf Unterfuc^ung ber öfonomifc^eu 23afi§ be§ 3uftanbe§.

S)ie 33et)ijlferung ift äufeerft bünn: üerbid^tet nur am SBo^nort

be§ 6tamm§, um ben in meitem Greife juncic^ft ha§ Sagbgebiet

liegt, bann ber neutrale Sc^ufetnalb, ber if)n non anbern Stämmen

trennt. S)ie 2;^eilung ber Slrbeit ift rein naturmüiljfig; fie be«

fte^t nur gmifd^en ben beiben (Sefc^fec^tern. S)er 50knn fü^rt

ben S?rieg, ge^t jagen unb fifdjen, befi^afft ben Dto^ftoff ber

9iaf)rung unb bie ha^u nijt^igen äßerf§euge. 2)ie g^rau beforgt

ba§ §au§ unb bie 3u&ereitung ber Dkfjrung unb ^leibung,

foc^t, tütht, nä^t. 3ebe§ bon Reiben ift §err auf feinem @e«

biet: ber a)tann im SBalbe, bie g-ran im ^aufe. 3ebe§ ift ®igen*

tl^ümer ber öon i^m berfertigten unb gebrauchten SBerfäeuge: ber

3Jtann ber SBaffen, be§ Sagb' unb ^nfc^jengg, bie g-rau be§

§au§rat^g. S)ie Haushaltung ift fDmmuniftif(^ für mel^rere, oft

biele ^Jöniilien*). 2Ba§ gemeinfam gemad^t unb genügt toirb,

ift gemeinfame§ ©igentl^um: ha§> §au§, ber ©arten, ha^ Sang*

boot. §ier alfo, unb nur fiier norf), gilt bag bon Suriften unb

DefDuomen ber cibüifirten ©efettfd^aft angebic^tete „felbftbearbeitete

©igent^um/' ber le^te berlogne Stec^tSbormanb , auf ben ha^

l^eutige fapitaliftifcfie ©igent^um \xd) uoä) ftüfet.

*) S3efonberl an ber 91orbiüeftfü[te 2(merifa8, fie^c SBancroft. S3ct

ben §aibaf)§ auf Königin S^arlotte'S ^nfel fommen Haushaltungen h'iä

ju 700 5ßerfonen unter einem Sad^e öor. iöci ben ißootfaä lebten gange

(Stämme unter einem Sad^e.
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Stber bie ÜJfenfcften blieben nid)t überall aur biefer Slufc

ftel^ti. Sn 5llteu fanbeti fie. Xi)kxc üox, bie fid) 3äl)mcn unb

gejäfimt tüciter Sudeten liefeen. 3)ie ioilbe !öüffclfub miifjtc er«

jagt werben, bie 3a^me lieferte jäbrlidi ein Malb, nnb l^Mld)

obenbrein. (5-ine Slnjabl ber iiDrt3eid)ritten[ten Stiinnne l'lricr,

(Semiten, üiellcid)t auä) fd^on Suranier -- ntad)tcn erft bie

3äbmung, ipätcr nur noc^ bie 3üd)tnng nnb älnirtung non 'i^ieb

§u i^rem iQauptarbeit§5meig. ^irtcnftamnie jonberten fid) au-:

üon ber übrigen Wlaüt ber Sarbaren: er fte große gefell«

fc^aftlid^e '2;^eilnng ber Slrbeit. 2)ie iu>ivten flamme probu'

cirten ni^t nur me^r> fonbern aud) anbre l'eben^niittel als bie

übrigen ^Barbaren. Sic f)atten nic^t nur ülhld), 'JJJild)proburic

unb ^leifc^ in größeren DJkffen üor biefen DorauS, fonbern aud)

•öäute, aBoüe, 3iegenbaare nnb bie mit ber SJJaffe be? Dbbftoff-:?

fid^ üerme^renben ©efpinnfte nnb GJetuebc. Xamit mürbe ein

regelmäBiger 2tu§taufd) jum erften mal mi3glid). 5Iuf früheren

Stufen fönnen nur gelegentliche ?(ustäufc^e ftattfinben ; befonbre

@efc^icflid)feit in ber ii>erferiigung üon ii^affen unb äi^erfäeugen

fann ju üorübergebenber 2trbeit§t^eilung füt)ren. <So finb un--

§meifel^afte Dtefte üon 2Bertftätten für Steinmerr^eugc aue bcm

fpäteren (Steinseitalter- an Dielen Orten gefunben morben; bie

Äünftler, trie ^ier i^re ©efc^idlidifeit au^5bilbeten, arbeiteten mabr«

fc^cinlic^, tüie nod) bie ftänbigen ^anbmerfer inbifd)er (Ventil«

gemeinmefen, für Öiec^nung ber @e)ammtf)eit. Iteinenfallö fonntc

auf biefer Stufe ein anbrer ^^(uötaufc^ al§ ber inncrljalb bc*

Stamme« entfte^n, unb biefer blieb au§na^mÄroeife§ C^rcignifj.

<Qier bagegen, md) ber 9ru§fc^eibung ber .s:irten|tämme, finbcn

mir atre Sebingungen fertig äum ^:?Iustaufd) 3iüifd)en ben (iJliebcrn

uerfc^iebner Stämme, gu feiner 5ai&bilbung unb iöefeftigung al8

regelmäßige Snftitution. Urfprünglid) taufd)te Stamm mit 2tamm,

burc^ bie gegenfeitigen ©entilöorfteber; al§ aber bie ixerben an--

fingen in Sonbereigent^um überjugel^n, übcrroog ber (vin^elaug«
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taufc^ nie^r iinb mel^r, unb rourbe enblid^ einzige gornu ®cr

^auptarttfel aber, ben bie ^irtenftämme an it)xt Ükdibarii im

Xan)^ abgaben, lüar 25ieb; 25te^ tourbe bie SBaare, in ber alle

anbren SBaaren gef^ä^t unb bie überaE gern im StuStanfrf) gegen

jene genommen mnrbe — fnrs, 23ie^ erhielt ©elbfnnftion unb

ti)at ©elbbienfte fc^on auf biefer ©tufe. 3Jiit folc^er dloil)'

menbigfeit unb 9flafrf)!^eit entmicfelte fic^ fc^on im 2(nbeginn be§

2Baarenau§tauf(^e§ ha§ 33ebürfniB einer ©elbmaarc.

S)er (Gartenbau, ben afiatifc^en Barbaren ber Unterftufe

loal^rfdöeinlid^ fremb, fam fpäteften§ in ber 2)littel[tufe bei i^nen

auf, al§ S^orläufer be§ ^-elbbang. 2)a§ tlima ber turanifc^en

iQD(^ebene läfet fein i^irtcnleben p o^ne Jutterüorrätije für ben

fangen unb ftrengen SBinter; SBiefenbau unb Kultur öon Äörn*

frud^t mar alfo |ier Sebingung. SaSfelbe gilt für bie (Steppen

nörblirf) Dom fc^margen 3Jieer. SBurbe aber erft hk £ornfruct)t

für ha^ ^itt) gemonnen, fo raurbe fie balb aud^ menf(i)Iid)e

9k^rung. 2)a§ Bebaute Sanb blieb nod) 6tamme§etgent]^um,

anfänglich ber ®en§, fpciter oon biefer ben öanSgenoffenfc^aften,

enbliii) ben (Singelnen gur 23enn^ung überroiefen; fie mochten ge*

miffe Sefi^rec^te baran l^aben, me^r aber and) nid^t.

Bon ben inbuftriellen ®rrungenf(^aften biefer Stufe finb

ättiei befonber§ micf)tig. ®ie erfte ift ber 2öebftut;I, bie ^meite

bie ©c^melgung öon 3)ktaIIeräen unb bie SSerarbeitung ber SO^etallc.

Tupfer unb 3inn unb bie an^ betben gufammeng efe^te ^ronje

roaren meitauS bie mtd)tigften; bie S3rDnäe lieferte brauchbare

2Berfäeuge unb SBaffen, fonnte aber bie Steinmerfgeuge nid)t

Derbrängen; W?> mar nur bem ©ifen möglich, unb fölfen ju

geminnen, oerftanb man nod) nid^t. ©olb unb Silber fingen an

5u'8d^muct unb Bi^i'^'^i^f) öermanbt 5u merben, unb muffen fc^on

§od^ im SSert^ geftanben l^aben gegenüber Tupfer unb SSron^e»

S>ie Steigerung ber ^ßrobuftion in alten gmetgen — 2Siet)=

äuc^t, 2tderbau, pu§Iid^e§ i^anbmerf — gab ber menfc^Iid^en
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SlrbeitSfraft bie g-äfjinfcit, ein iiiöncrcc^ '^robuft 51t crjcuflcn, aI8

p i^rem Unterhalt erforbeiiid) »Dar. Sie ftciflcrte fllci(l)jeitifl

bie täglicfie StrbeitÄnienge, bie jebcm lUitulieb bor (^cnA, bcr

§aii§gemeinbe ober bei* (Sinjclfamilie siifiel. Tie C^-inidialtuiifl

neuer 3(rbeit^t'räfte miirbe müiifc^ciuSJüert^. 2)cr .Stricg lieferte

fie: bie Ä'riegSgefangnen mürben in ®flauen üenuanbelt. Xk
erfte grof^e ' ge[eüi'd)aftlic^e Xf)cilung ber ^(rbcit 30g mit ihrer

Steigerung ber ^^^robuftiüitiit ber :?lr[icit, nlfo beä ^)ieiilitlnini'3,

unb mit i^rer (Srmeiterung be§ ^^k-obuftionSfelbe», unter bcn ge»

gebnen ge[cf)id^tlid)en Öefannntbebingungen, bie Sflauerei mit ii}ot[)--

roenbigfeit nad) fic^. 5Iu§ ber erften großen gejcUid)attlid)en Vlrbcitö«

t^eilung entfprang bie erfte große Spaltung ber (S5efeüfd)aft in

3tt)ei tiaffen: Ferren unb Sftaöen, l>(u§benter unb 5tuSgcbeutete.

2Bie unb mann bie .s^eerben an?:> bem t^cmcinbcfiö hti

Stammes ober ber @en§ in ha§ ©igentbum ber einseinen ;>-amilicn=

Häupter übergegangen, barüber miffen mii: bi^ jefet nid)t^. (&i

muß aber im 3BefentItdien auf biefer Stufe gcfdiebn fein. ^JJht

ben .t»eerben nun, unb ben übrigen neuen 0{cid)tlniinciii fam eine

gfleöDlntion über bie Jamilie. 2)er C5rmcrb tuar immer Sac^e

be§ 0)knne§ gemefen, bie lUittel sum enucrb Don il)in probuiirt

unb fein ©igent^um. .S)ie beerben mareu bie neuen (5Tmcrbö=

mittet, i^re anfängliche 3äbmung unb fpätere SBartung fein ÜBerf.

3§m gehörte ba^er hai 2^ieb, i^m bie gegen 33ieb cingctaufditcn

Söaaren unb Sflaüen. 2ia' ber Ueberfd^ufi', ben ber (^-nuerb

jefet lieferte, fiel bem Wlannt äu; bie 5-rau gcnoB mit baüon,

aber fie ^atte fein S^eil am @igentt)nm. Scr „milbc" M rieger

unb Säger mar im ^aufe sufrieben gemefcn mit ber siwcitc»

SteUe, nad) ber gfran; ber „fanftcrc" .^irt, auf feinen Slci*-

tbum pDd)enb, brängte fid) üor an bie erfte SteUe unb bie T^ran

Surücf an bie ^meite. Unb fie fonnte fid) uidit bcftagen. Xie

2rrbeit§tbeihmg in ber ."yamilie ^atte bie LHgentlnimöüertbeilnng

Smifdien ÜJlann unb ^yrau geregelt; fie mar biefelbc gebltebcn;
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unb boc!^ ftente fte je^t ba§ bisherige puSltd^e 23erpItniB auf

ben topf, lebiglic^ lüeil bte 2lrbett§tf)etlung au^er^alb ber ^amüte

eine anbre geworben war. ©iefelbe Urfac^e, bte ber ^rau i^re

frül^ere ^errfAaft im §aufe gefiebert: il)re Sefc^ränhmg auf bie

Hausarbeit, biefelbe Urfad^e fieberte je^t bie ^errfcfiaft be§ 2)ianne§

im Haufe: bie Hausarbeit ber grau üerfc^tüanb je^t neben ber

©rtüerbaarbeit be§2)lanne§; biefe toar 9(üe§, jene eine unbebeutenbe

23eigabe. ^kx ^eigt fic^ f^on, ha^ bie Befreiung ber grau,

t^re (SIeid)fteUung mit bem DJknne, eine Unnti3glic^feit ift unb

bleibt, fo lange bie grau bon ber gefeüfcfiaftlic^en probuftiöen

Strbeit au§gefct)lDffen unb auf bie ^äuSIic^e ^rioatarbeit befc^roinft

bleibt. S)ie ^Befreiung ber grau tntrb erft mijglid^, fobalb biefe

auf großem, gefellfc^aftlic^em aJ^Mtab an ber ^^ßrobuftion fic^

bet^eiligen fann, unb bie t)äu§Ii(^e 3(rbeii fie nur noc^ in un»

bebeutenbem 3)iaB in Stnfpruc^ nimmt. Unb bieS ift erft möglid)

geworben burc| bie moberne grofee Snbuftrie, bie nic^t nur grauen«

arbeit auf großer (Stufenleiter äuläfet, fonbern förmlich nad^ i^r

oerlangt, unb bie auc^ bie prioate Hausarbeit me^r unb me^r

in eine öffentliche 3nbuftrie aufäulöfen ftrebt.

Wt ber faftifc^en Herrfc^aft beS 3)2anneg im Haufe war

bie le^te ©djranfe feiner Stffeinl^errfc^aft gefallen. ®iefe ^Ittein*

l^errf^aft würbe beftätigt unb üerewigt burd^ ©turj be§ OJlntter*

red^tS, föinfü^rung be§ 25aterred^;t§, aUmäligen Uebergang ber

^aarungSel^e in bie aJlonogamie. 2)amit aber !am ein 9HB in

bie alte (Sentilorbnung: bie (Sinselfamilie würbe eine 2Jiac^t unb

erI)Db fid^ bro^enb gegenüber ber @en§.

S)er näc^fte Schritt füßrt uns auf bie Dberftufe ber ^Barbarei,

bie $]iJeriDbe, in ber alte ^ulturöölfer i^re Heroenseit burc^macften:

bie Bett beS eifernen «g^wertS, aber auc^ ber eifernen ^flug^

fd^ar unb Slj:t. ®aS @ifen war bem 9}?enfc§en bienftbar ge--

Würben, ber le^te unb wid^tigfte aüer 9iü^ftoffe, bie eine gefd)id^tad()

umwälgenbe atotte fpielten, ber le^te — bis auf bie Kartoffel.
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mac^ung auögebel)nterer äBalbftrecfcn; c§ gab bein .t>anb»ücrfcr

Söerfseug üon einer ^ärte unb @(^neibe, ber fein 2tcin, fein

anbre§ betanute§ 9}ktaU miberftanb. '^(IIc§ bivi alltnälig; bn*

erfte ©fen toar oft nodi lucidier aU 43roti^c. ®.o iicridnuanb

bte ©teimoaffe nur latu]fani; nid)t nur im .viilbebranb&Iieb, nnct)

nod^ bei ^a[ting§ im Sabr 106() fauieu nod) Stciniirte in'«

@efed^t. Stber ber Joi'tl'^'-'itt Ö'iiS J^u» nnaufbaltfam, weniger

nnterbroc^en unb rafdfier üor ficf). 2)ic mit fteinernen 'JJJanern,

2;f)ünnen unb 3iii"cn fteinerne ober 3'C9cI=v^Ä"ier nm|d)liet5enbe

@tabt lourbe ßentralfi^ be§ ®tamm§ ober Stiinunebnube^S; ein

gewaltiger g-ortfd^ritt in ber 23aufun[t, aber aud) ein 3t-'idien iier=

me^rter ©efal^r unb Sc^n^bebürftigfeit. S)er 9teirf)tl)um »und^j

rafd), aber aU 9^eid)tf)um ©injelner; bie SBebcrei, bie l'Jctalh

bearbeitung unb bie anbern, nie^r unb mc[)r fid) fonbcrnben

§anblnerfe entfalteten fteigenbe 3)lannigfalttgteit unb .^tunftfcrtig^

feit ber ^robuftion; ber l'anbbau lieferte neben Storn, .s?ülicu*

trübten unb Dbft je^t auc^ Gel unb allein, bereu üöcrcituug

mau gelernt ^atte. ©o mannigfache Sbiitigfeit fonnte nic^t nicbr

öon bemfelben ©inselnen ausgeübt werben; bic zweite grofu

2:5 eilung ber 9trbeit trat ein: ba§ .'^»aubiücrf fonberte fidi

Dom 3Icferbau. 3)ie fortmäbrenbe Steigerung ber ^4>rüburtion unb

mit ibi- ber ^robuftiüität ber STrbeit erböfite ben äBertb ber

menfd)Iic^en 5(rbeit§fraft; bie Sflanerei, auf ber lun-igcn Stufe

nod) entftetjeub unb fporabifd), wirb jc^t mefentlid)er iöeftnub^

t^eil be§ @efeüfc^aft§li}ftem§; bic ©flauen I)öreu auf ciiu"ad)e

©e^ülfen m fein, fie werbeu bn^enbroeife gur Ülrbeit getrieben

auf bem ^^elb unb in ber 2Berfftatt. mt ber Spaltung ber

^robuftion in bie groei großen öauptaWeige, ^^Icfcrbau unb ."öanb^

werf, entfielt bie $^robuftion bireft für ben 2tu«tau|d), bic ffljtiarcn^

probuftion; mit i^r ber .s!>anbel, nic^t nur im 3nnern unb an

ben etammesgrenjen, fonbcrn and) fd)on über See.^ inUcv: bie§
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a6cr nod) fclji* itnenttuicfclt; bie eblcii DJictalle fanc]eii an üox*

lötcgeube itnb allgemeine (i)e(bit)aare 31: tuerben, aber nod) unge*

prägt, nur nac^ beni nod^ unüerfteibcten ©einidjt fic^ anstaufcfienb.

Ser llnterfditeb üon 9?eid)en nnb 5lerineren tritt neben bcn

öon freien unb Sftaücn mit ber neuen 51rbeitötf)eilung eine

neue epaltnng ber ©ejcUfcOaft in Sllaffen. S)ie S^efi^unterfc^iebe

ber einzelnen ^tin^il'tufHinptcr fprengen bie nite fommuniftiid)e

ipauögcmeinbe überall, mo fie fid) bi§ baf)iu erbalten; mit ifir bie

gemeinfame Bebauung be§ iöobenS für 9fled)nung biefer ©emeinbe.

Sa§ Strferlanb luirb ben eingelnen <3-amilien gnnäcfift auf 3eit

fpäter ein für alle 9Jkl jnr 9int3ung übermiefen, ber llebergang

in üDlle§ ^4>rit)ateigentbum üolläieljt fid) allmälig nnb parallel mit

beut liebergang ber $Paarnng§el)e in DJfünogamie. 2)ie ©inselfamilie

fängt an, bie mirtbfdiaftlidje ©inbeit in ber (Sefellfdjaft jn merben.

Sie bid)tcre S3eiiölfcrnug niitbigt jn engerem 3iif'"ni'^i^c"'

fd)liefeen nad) ^nucn mte nad) i?tuHen. Ser 23nnb üerinanbtcr

Stämme mirb überall eine DJütblucnbigfcit; balb and) fd)Dn il)re

S^erfdimeljung, bamit bie 3>er)"d)nicl5nng ber getrennten ©tammec-;*

gebiete §u einem (Sefannntgebiet be§ JBolfS. 2)er i^eerfü^rer be§

5ßDlf§ — rex, basilens, thiudans — tuirb nncntbef)rli(^er, ftän«

biger 23eamter. 3)ie SSolfyüerfamndnng fommt auf, wo fie nid)t

fd)on beftanb, .*^eerfübrer, 9^atl), iBolfc^Derfammlung bilben bie

Organe ber 3n einer militari) d)en ©emofratie fortentmidelten

(Sentilgefellfc^aft. 9}Hlitärifc^ — beun ber ^rieg nnb bie Dr-

ganifation gum £rieg finb je^t regelmäßige g-unftionen be§ 2>Dlf5=

leben§ gemorben. 3)ie 9^eid)tbümcr ber 3fad)barn reigen bie

.T^abgicr üou S>ölfern, bei benen 9ieic^tf)um§eriüerb fdjon al§ einer

ber crften Seben§3mede erfdjeint. @ie finb 33arbaren: stauben

gilt iljnen für leid)ter unb felbft für el)rent)oller al§! Erarbeiten.

2)er It'rieg, früher nur gefül)rt gur 'Mdjc für llebergriffe ober

gur 2in§bcl)uung be§ nn^ureidienb ncmorbnen @ebiet§, mirb je^t

be§ bloBen 9ianb§ megen geführt, mirb ftel)enber ertüerb§§meig.
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9ci(^t iimtonft ftarrcii bie briiiicnbcn llJaucru um bic neuen bc^

feftigten Stiibte: in il)ren (^mbeii giiliiit hai (^rab bcr (Mentil-

öerfaffung, iinb if)re S^^ürme ragen bereits binein in bie (Sioili«

fatioit. llnb ebenJD gef)t e§ im Innern. 2k Siaiibfricge cvbLM)en

bie 2llac^t be§ oberften ^eerfü^rerc luie bie bcr llntcifübrcr; bic

getüD^nljeitgmäBige 2BabI ber Dtadifolgcr in bcnfclbcn A-nmilicn

ge^t, uamentlic!^ feit ©infübritng be§ a.^atcrrcd)t^>, allmälig über

in erft gebiilbete, bann bennfpriic^tc, enblirf) ufurpirte ü'-rblid)'

feit; bie ©ruublage be§ ©rbfi3niiitf}iimy iinb be» (frbabely ift

gelegt, ©o reiben ficf) bie Drgane ber (SJentilücrfaffung aümäün

Io§ öon i^rer aBurjelim 2>oIf, in (^kn§, 'i^brntrie, Stamm,

unb bie ganje (Sentilncrfaffung oerfe^rt fid) in ibr ©egcntbcil:

au^ einer Organifation üon Stammen snr freien Crbnung if)rcr

eignen 21ngelegenf}eiten mtrb fie eine Crganifntion jur ^^.Uiinbcrnnfl

unb $8ebrücfnng ber 9Iad]barn, unb bem entfprcdicnb mcrbcn if)re

Organe au§ SBerfjengen be§ J8Dlfc>miUen§ in fclbftänbigen Or^

ganen ber ^errfdiaft unb Sebrürfung gegenüber bcm eignen S^olf.

S)a§ aber märe nie mi)glid) gemefen, bötte nic^t bie (^ier nad)

Oieic^t^um bie ©entilgenoffen gcfpalten in SRcic^e unb 5trmc, I)ättc

nirfit „bie (SigentfinmSbifferens innerfjalb berfclben @en«J, bie ©in^cit

ber Sntereffen üermanbelt in 3(ntagoni§mu§ ber (v5cntiIgcnoffen"

(5mary), unb ^ätte nic^t bie 2tn«bef)nung bcr Sflancrci' bereite

angefangen, bie Erarbeitung be§ Seben§unter^aU§ für nur fflapcn--

mürbige 2;f)ätigfeit, für fdiimpflidier gelten äu laffen als bcn maub.

®amit finb mir angcfommcn an bcr Sd)iucac bcr 6imli=

fation. . @ie mirb eröffnet burc^ einen neuen ^-ortidiritt bcr

Sr^eilnng ber Slrbeit. ^Jluf ber unterften Stufe probnsirten bic

«menfdien nur bireft für eignen 23ebarf; bie etwa öorfonnnenbcn

Stu§taufd^afte maren bereinselt, betrafen nur ben jufäüig fid) cin=

fteüenben UeberfluB. Stuf ber 2nittelftufe ber Barbarei finbcn

mir bei öirteuüölfern in bem 2^ief) fd)on einen ^^cfiö, bcr bei
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einer geiuiffen ©rofee ber ipeerbe regelmäßig einen Ueberfc^nfe

über ben eignen Sebarf liefert, gngleic^ eine S^eilung ber Strbeit

§tt3ifd^en ^irtenöölfem unb prücfgebliebnen (Stämmen o^ne beerben,

bamit s^ei neben einanber befte^enbe üerfc^iebne $|5rDbnftiDn§=

ftufen, unb bamtt bte Sebingungen eine§ regelmäßigen 2lu§*

tanfc^es. S)ie Dberftufe ber 23arbarei liefert ung bie loeitere

2trbeit§t^eilung gmifd^en 5Werban unb ^anbinerf, bamit ^j^robuftion

eines ftet§ toac^fenben 2:^eil§ ber 2trbeit§er3eugniffe bireft für

ben StuStauf^, bamit ©r^ebung be§ Stu§tanfc^e§ gmifc^en ©insel»

prDbu^enten gn einer ßebenSnot^lüenbigfeit ber @efe(t|(^aft. £)ie

föiöilifation befeftigt nnb fteigert alle biefe üorgefunbnen 2(rbeit§=

t^eilungen, namentlich burc^ ©^ärfuug be§ ©egenfa^eS bon @tabt

unb ßanb (lüübei bie ©tabt ha^^ Sanb öfonomif^ bel^errfc^en

fann, lüie im 2(Itert^um, ober auc^ ba§ Sanb bie ©tabt, mie

im aJiittelalter), unb fügt ha^u eine hxitk, i^r eigenttjümlic^e,

entfc^eibenb iüirf}tige 2lrbeit§t^eilung: fie erjeugt eine tiaffe, bie

fi^ nic^t me^r mit ber ^probuftion befc!)äftigt, fonbern nur mit

bem SluStaufd^ ber $|>rDbufte — bie £auflente. Sitte bisherigen

Slnfä^e gur tlaffenbilbung Ratten e§ noc^ anSfc^Iießli^ mit ber

^:^rDbnftion m tf^nn; fie fc^ieben bie bei ber ^Probuftion be-

t^eiligten Seute in Seitenbe unb 2tu§fü^renbe, ober aber in ^ßrobu«

genten auf größerer unb auf fleinerer (Stufenleiter* ^ier tritt

pm erften Tlal eine tiaffe auf, bie, ol^ne an ber 5ßrobuftion

irgenbtüie Slnt^eil §u ne:^men, bie Seitung ber ^t^robuftion im

(Sangen unb ©roßen fid^ erobert unb bie ^l^robugenten fic^

ofonomifc^ unterwirft; bie fid^ gum unumgänglichen S3ermittler

gmifd^en je gtüei 5ßrobugenten mad^t unb fie beibe ausbeutet.

Unter bem a^ormanb, ben ^^robugenten bie 9}Ht^e unb ha§, Oiififo

beS 8tu§taufc^eS abgune^men, ben Stbfafe i^rer gJrobufte nac^

entfernten 2)Järften auSgubebnen, bamit bie nü^Iic|fte tiaffe ber

S3eüi3lferung gu werben, bilbet fic^ eine tiaffe üon ^parafiten

au§, ed^ten gefettfd)aftlic^en ©c^maro^ert^ieren, bie als ßo|n für
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fefjr geringe lüirfüc^e Seiftungen \omi)l üon bcr r)cinii|cf)cn luic

üon ber fremben ^srobiiftion ben d\al)m abfdiöpft, rafd) enorme

9fteicf)tf)ümer unb eutfprecf)cnben iie)eU)d)aftlidien (5:influB cnoirbt,

unb eben be§f)alb roäljrenb ber H^eriobe ber (iiuiliiatiüu ^u inuner

neuen (S^ren unb immer größerer iBef)err)(^ung ber ^iUobuftion

berufen ift, 6i§ fie enblic^ and) felbft ein eigne^5 ^4>rübuft iU

2;age fiirberit — bie periobifdien .s;-)anbek->frifen.

2(uf unfrer Dorliegenbeu (Snttüicfhnig»ftufe I)at bie jiinne

^aufmannfd^aft allerbing§ nod^ feine :?(l)nung üoii ben groBcn

S)ingen, bie 't^r beüorfte^n. 2tber fie bilbet fid) unb mad)t fid)

unentbehrlich, unb bag genügt. 3}Ht il)r aber bilbet fid) an*

ba^ 3}iet all gelb, bie geprägte ilhinse, unb mit bcm l^ietall^

gelb ein neue§ 9}JitteI jur ^crrfc^aft be§ ^iiditprobn^cntcn über

ben $|>rDbu5enten unb feine ^^srobuftion. 3)ie iiniarc bcr ii>aarcn,

bk alte anbem 2Baaren im a>er6orgnen in fic^ enthält, mar eiit»

bedft, ba§ 3ou^ci""^itteI, ba§ fid) nad) 'belieben in icbc^ münfd)enÄ^

)oertt)e unb gemünfdjte 2)ing iienuanbeln fann. il^cr eö l}attc,

bel^errfc^te bie 2BeIt ber 5|5rDbnftion, unb wer l)atte es Dor^llienV

2)er Kaufmann, ^n feiner .^anb »üar bcr Mnltn§ be§ (^clbcc-

fieser. (5r forgte bafür, haH eä offenbar anirbc, wie fe^r alle

SBaaren, bamit alle aBaarenprobnsenten, fid) anbetcnb in ben

©taub werfen mußten bor bem' @elb. (Sr beiuieä ti -praftifdi,

toie fefir alle anbern formen be§ i)kid^tf)um5 nur feiber bloRcv

«Schein werben gegenüber biefer 3Jerförpcruug bc» :){cid)tl)um'>

al§ folc^en. 9iie wieber ift bie 3)lac^t be§ ÖJelbe^ aufgetreten

in folc^ urfprüuglirf)er 9iof)cit unb Ö5cwnltfamfeit wie in biefer

i^rer Sugenbpertobe. fllad) bem >IBaarcnfauf für (^clb fam ber

©elböorfc^uB, mit biefem ber 3inä unb ber äiJuc^er. Unb feine

©efe^gebung fpäterer 3eit wirft ben 2d)u(bner fo fd)onnng^^.

unb rettung§lD§ gu ben ^üßen be§ wud)cri!d)eu (VJIäubiger-s wie

hk altat^enifc^e unb altrömifdie — unb beibe entftanben fpontan,

al§ ®eWD^n^eit§rec^te, o^ne anbern als ben öfonomifc^en 3wang.
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hieben ben Üteic^t^um an SBaaren unb ©flauen, neBen ben

®elbreicf)t^um trat nun auä) ber 9^eid)t^um an @nmbbe[t^. ®a§

33efi^red^t ber ©injelnen an ben i^nen itrfprünglic^ Don @en§

ober ©tannn überlaffenen 33Dbenpar5eIlen l^atte fid^ je^t fomeit

befeftigt, bafe biefe ^arjellen itinen erbeigent^ümlid^ gel^örten.

Söonad^ fie in ber legten Süt öor 9(ttem geftrebt, ha§> loar bie

23efreiung Don bem Stnrec^t ber ©entilgenoffenfc^aft an bie Sßar»

äcEe, ba§ i^nen eine f^effel ttiurbe. S)ie Steffel hjurbe fie Io§

— aber balb nadj^^er auc^ ha§> neue ©nmbeigent^unu 3}DHe§,

freie§ ©igent^um am Soben, ha§! ^te^ nict)t nur 2)iöglid^feit,

ben Jöoben unüerüirjt unb unbefd^ränft p befi^en, ha§ f}k^ aud)

äRöglic^feit i^n p oeräufeern. <Sd lange ber Boben @entil«

eigent^um, esiftirte biefe 2}iögli(^feit nicf)t. Sll§ aber ber neue

©runbbefi^er bie ?yeffel be§ Dbereigent^um§ ber (S5en§ unb be§

(Stamm§ enbgültig abftretfte, gerriB er aud^ ha§> Sanb, ha^ tf)n

bi§I)er unlö»lic^ mit bem Soben i3erfnüpft l^atte. SBa§ ha^ f\k^,

iüurbe i^m flar gemacht bnrc^ ba§ mit bem $|Jrioatgrunbeigen»

tl^um gleichseitig erfunbne (Selb. S)er SSoben fonnte nun Sßaare

n^erben, bie man berfanft unb üerpfänbet. ^aum war ha^ (Srnnb*

eigentfjum eingefüfirt, fo mar anä) bie §t)pDt^ef fc^on erfunben

(fie!^ Sitten). 2Bie ber §etär{§mu§ unb bie ^^roftitution an bie

fyerfen ber SOlonogamie, fo flammert fid^ üou nun an bie ^l)pot^d

an bie g^erfen beS (Srunbeigentf)um§. S^r fjöbt ba§ üolle, freie,

öeräußerlic^e ©runbeigent^um t)abm moUen, nun moljl, it)r l^abt'g

— tu l'as voulu, Georges Dandiu!

©0 ging mit §anbel§au§bel)nung, @elb unb ©elbmnd^er,

(Srunbeigent^um unb §l)pDt^ef bie ßonsentration unb Sentrati*

fation be§ 9teid)ttjum§ in ben §änben einer menig p^Ireic^en

Maffe rafd^ boran, baneben bie fteigenbe 33erarmung ber 2)iaffen

unb bie fteigenbe 2)laffe ber 2(rmen. S)ie neue 9teic^tf)unt§=

Slriftofratie, foiueit fie nic^t fdjon oon borntjerein mit bem alten

(Stammegabel sufammengefatten mar, brängte i^n enbgültig in
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ben ^intergntnb (in 9(t&en, in 3ioni, bei ben Jeiitfcficn). llnb

neben btefer 5cfHibinitj ber freien in Mlaffen nacl) bcm 9Uidi-

ttjum ging be|onber§ in (^riec^enlanb eine nniie()cure iiennebning

ber 3a^I ber ©flaöen*), beren ersiunngne 5lrbeit bie öJninblnge

bUbete, auf ber fic^ ber lleberban ber ganjen Ö5c|ell|cl)aft erl)ob.

(gelten mir nn§ nun hamd) um, \mi> unter biefer gcfcU'

fd^aftli(^en lüniüälsung au§ ber 6entilDerfa))ung iiciuorbeu luar.

©egenüber ben neuen Elementen, bie o^ne il)r 3utf)un empor'

geroarfifen, ftanb fie obnmäc^tig ha. 3f)re aJorau-3ie(5ung mar,

ha^ bie ©lieber einer Öenä, ober boc^ eine^J Stanuncö, auf

bemfelben ©ebiet bereinigt [aßen, e3 au^fcblicfelirf) bemobntcn.

S)a§ ^atk längft aufgehört, llebcraü maren &cinci unb Stmnmo

burd^ einanber gemorfen, überall mobnten £ flauen, £d)uöt)criüanbte,

3^rembe, mitten unter ben 33ürgern. 2)ie erft gegen (Jnbe ber

9}Mttel[tufe ber 23arbarei ermorbene SeBliattigfcit mürbe immer

mieber burd^brod^en burd) bie oon .'öanbel,,(i'rmcrb'?ücränbernng,

@runbbei'i§mecf)fel bebingte 33emeglidifcit unb jyeränberlid)feit bes

2Bof)nfi^e§. S)ie ©enoffen ber ©entilförper tonnten nid)t mebr

gufammentreten sur Söabrne^mung i^rer eignen gemeiniainen ^In«

gelegenljeiten; nur unmid)tige 2)inge, mie bie religiöfen ,3'cicrn,

mürben nod) not^bürftig befolgt. Dkben ben ;öebürfni|)en nnb

Sntereffen, 3U beren 2Bal)runir bie ©entilförper berufen unb

befähigt, maren an§ ber Ummälsung ber (SrmcrbSDerl)ältni|)e unb

ber barau§ folgenben Slenbernng ber gefeU)d)a*ftlid)cn ©lieberung

neue 23ebürfniffe unb Sntercffen entftanben, bie ber alten ©entih

orbnung nic^t nur fremb maren, fonbcrn fie in jcbcr SÜJeifc burd)»

freuäten. Sie 3ntercffen ber bnrc^ Xbeilung ber ^.»Irbcit cnt«

ftanbnen «gaubmerfergruppen, bie befonbem 2?ebürfniffe ber Stabt

im ©egenfa^ äum Sanb, erforberten neue Organe; jebc biefer

*) Sie Slnjaf)! für Slttjcn f. oben ©.117. On Äorinffj betrug fif

jur iBIüteäeit bev Stabt 460,000, in SIcgina 470,000, in bcibcn JoÜen

bie je^nfat^e Srnjat)! ber freien SBürgerbeüöIfcrung.
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©nippen akr mar ait§ Seuten ber öerfc^tebenften ®ente§, ^'i}xa>

trien unb ©tänime sufamniengefe^t, fie fc^Iofe fogar grembe ein;

biefe Organe mußten firf) alfo bilben aufeer^alb ber ©entil*

öerfaffung, neben i^r, unb bamit gegen fie. — Unb toieberum

in jeber @entiIfDrperfc|aft machte \iä) biefer ^'onflift ber 3nter-

effen geltenb, ber feine ©pi^e erreichte in ber ^Bereinigung bon

D^eic^en unb Slrnien, älUid^erern unb ©(^ulbnern in berfelben

(S5en§ unb bentfelben @tamm. — Sap tarn bie 2}Mffe ber

neuen, ben ©entilgenoffenfc^aften fremben Seöölferung, bie föie

in diom eine Waä)t im l'anbe merben fonnte, unb babei j'.i

ga^Ireid^ mar, um allmälig in hk blutgüermanbten @efrf)Iecf}ter

unb ©tämme aufgeuDunnen p merben. ©iefer 9}taffe gegenüber

ftanben bie ©entilgenoffenfc^aften ha al§ gefd)Ioffene, beüorrec^tete

^ijrperfd^aften; bie urfprünglic|e naturmürf)fige ©emofratie mar

umgefc^Iagen in eine ge^äffige Slriftofratte. — ©c^Iiefelid^ mar

bie (Sentilöerfaffung ^erauSgemac^fen au§ einer ©efettfc^aft, bie

feine inneren (Megenfä|e fannte, unb mar au^ nur einer folc^eu

angepaßt. ®ie ^atte fein ,3mang§mittel aufeer ber ijffentlirf)en

Ü)feinung. §ier aber mar eine (Sefellfdjaft entftanben, bie fraft

i^rer fämmtlic|er i)fonDntifc^er ßebenSbebingungen fic| in greie

unb ©flauen, in auSbeutenbe 9teid)e unb ausgebeutete Slrnie

^atte fpalten muffen, eine ©efeltfc^aft, hk biefe ©egenfä^e nic^t

nur nirfit mieber berfo^nen fonnte, fonbern fie immer me^r auf

bie ©pi^e treiben mufete. (Sine fDld)e ©efellfc^aft fonnte nur

befte^n entmeber im fortmäfjrenben offnen ^ampf biefer tiaffen

gegen einanber, ober aber unter ber ^errfcfiaft einer britten

aJiac^t, bie, fcfjeinbar über ben miberftreitenben tiaffcn ftel}enb,

i^ren offnen tonflift nieberbrüctte, unb ben tlaffenfampf pc^ftenS

auf ijfonomif^em (Sebiet, in fogenannter gefe^Iict)er gorm, fid) au§*

fechten liefe. ®ie (Sentilberfaffung ^atk ausgelebt. (Sie mar ge^

fprengt burc^ bie 2;pilung ber Strbeit unb i^r ©rgebnife, bie ©paltung

ber ©efellfc^aft in klaffen, ©ie mürbe erfe^t burc^ ben ©taat.
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Sie brei i^auptformcii, in bciicii bcr Staat ftcl) auf bcii

JRiiiiien bev @enti(Derfa|)ung crlicbt, Ijabcii \m oben im C?-in5clJicn .

betradjtct. ^^Itfien bietet bie reinfte, flaffifdifte ,Yorni: Iiicr cnt=

fpringt bcr 2ta<it bireft iiiib i}oi-l)cvr)'ct)cnb aiiS beit MlnfieuflCflcn»

fäfeen, bie fiid^ inner[)alb bev ÖentilciefeUfc^aft felb|t cntmicfcln.

3n Otont luiib bie OientiUicfelli'diaft eine iicfdiloffcne 5hiftüfratie

inmitten einer 3aI)Irei(^en, anBer if)r ftcljenben, reditlofen aber

pflid)ten[rf)nlbigcn ^ileb§; ber Sieg ber 5}>lebS fprcngt bie alte

©efd^Icditc-uerfafning nnb crriditct anr it)ren Iviimmcrn ben Staat,

tDorin ©entifariftofratie nnb ^cbö balb beibe gmmid) anfgclnt.

23ei ben bentfd)en lleberminbern be§ 9iömerreidicj enblid) entjpringt

ber Staat bireft au§ ber Cfrobernng grofjer frembcr (^-k-bicte, bie

5U be^crrfdien bie Ö5cnti(üerfa)')'nng feine i^Jittel bietet, iik'il

aber mit biefer (^-robernng mebcr crnnlid)er itampf '"it bcr alten

JöePiJlferung öerbunben ift, nod) eine fortgcjdjrittnerc ^Irbcitö«

tt)eilnng; tueil bie lifonomifdic C^-ntRiidüiHgÄftiife ber Ch-obevtcn

nnb bie ber ß-roberer faft biifelbe ijX bie öfonontiid)e ^»aii':> bcr

(SefeÜfc^aft alfo bie alte bleibt, be^3^alb fann fid) bie (>kntih

öerfaffung lange 3abrf)nnbertc binbnrd) in ncränbcrter, territovio.ler

©eftalt al^^ SOJarfüerfafinng forterbalten nnb felbjt in ben fpäteren

melg* unb $|3atrtciergefd}red)tcrn, ja felbft in 33auerngeid)Icd)tern wie

in S)it^marfc^en, eine Seitlang in' abgcfc^iuädjter ;^orm ueriiingen*).

®er Staat ift alfo feine§iöeg§ eine bcr (^Jefcllidiaft Don

Slufeen aufgeäiüungne aj^ac^t; cbcnfoiucnig i[t er „bie iiUrflid)fcit

ber fittlic^en 3bee/' M^ 33ilb nnb bie 2Birflid)fcit bcr ikr^

nunft/' lüie öegel befianptet. (5r ift tiictmcbr ein i^vrobuft ber

©efeüfc^aft anf beftimmter entmirflnngcM"tnfc; er ift ba-j ('-in^

geftänbniB, ha^ biefe ©efeüfdiaft fid) in einen nnlösbarcn ilüiber»

*) Scr crfte ®cfc^id)t§)c^rcibcr, bev ivcni.iftcua eine annäf)frnbc l'or.

ftcßuna com Sefen bcr @on§ t)Qttc, mx 'JHcbufjr, unb bn« - ober oud)

jeinc of)ne ÜöcitcvcS mit übcrti-asncn ^rrtbiimcv - ücrbanft ix feinet Wc

tonntfdjajt mit ben bit^mQi!i)d;cti @efd)Ied)tcrn.

engelS, Ursprung.
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[prud) mit fic^ felbft bertüicfelt, ftc^ in miberföfmliclc ©egenfä^e

gcipalten f^at, bie 511 bannen fie ofinntä^ttg ift. Samit aber

biefe ©egenfä^e, klaffen mit lüiberftrcitenben öfonomifcljen Snter«

effen, ntc^t fic^ unb bie ©efeEfc^aft in frnd^tlofem Uamp\ öer*

Scljren, t[t eine fc^einbar über ber ©ejeafc^aft fte^enbe maä)t

nöt^tg geiuorben, bie ben tonflift bämpfen, innerhalb ber ©^ranfen

ber „Drbnnng" rjalten fott; nnb biefe, an§ ber ©efellfcbaft Ijer*

borgegangne, aber fic^ über fie flelfenbe, fic| t^r meljr unb mef)r

entfrembcnbe ^aä)t ift ber (Staat.

@egeniibcr ber alten ©entilorganifatibn {ennjeic^net ftd^ ber

Staat erften§ bnrc^ bie ®intl)eilung ber @taatgangel)i3rigen na^

bem @ebiet. 2)ie alten, burd) »tntbanbe gebilbeten unb 3«'

fammengerjaltnen ©entilgenoffenf^aften, tüie lüir gefefju, tcaren

unsureic^enb geworben, grofeent^eilS lüeil fie eine Sinbung ber

©enoffen an ein beftimmteS ©ebiet boranafe^ten unb biefe längft

aufgeprt I)atte. S)a§ @ebiet mi geblieben, aber bie 9}knfc^en

ibaren mobil geworben. dMn na^m alfo bie @ebiet§eint^eilung

al§ 2lu§gang§punft unb liefe bie S3ürger i^re ijffentlic^en 9ted^te

unb $ßflid)ten ha erfüllen, m fie firf) nieberliefeen, o^ne Md--

fid)t auf @en§ unb Stamm. Siefe Drganifation ber etaat»'-

angefjorigen na^ ber DrtSangeprigfeit ift allen (Staaten ge*

meinfam. Un§ fommt fie ba^er natürli^ bor; toir ^aben aber

gefe^n, wie r}arte unb langwierige Stampfe erforbert waren, bi§

fie in Sitten unb diom fic^ an bie (Btelte ber alten Drganifation

nad^ @efc^Iec^tern fe^en fonnte.

S)a§ jweite ift bie Einrichtung einer ij ff entließen @e*

walt, welche nid)t mef)r unmittelbar sufammenfäüt mit ber, fid)

felbft al§ bewaffnete maä)t organifirenben 33ebölferung. S)iefe

befonbre, ijffentlic^e @ewalt ift nöt^ig, weil eine felbfttbätige be^

Wöffnete Drganifation ber Sebolferung unmöglich geworben feit

ber Spaltung in klaffen. S)ie Sflaben geboren auc^ pr S3e^

biDlferung; bie 90,000 at^enifc^en 23ürger bilben gegenüber ben
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365,000 Sffanen nur eine küDried)tetc JiUaffe. Xivj ÜUiIfMiccr

ber atl)cmi'd}en 2^emofratte w'av eine ariftofratifdic öffciitlidic (^k-

tüalt gegenüber ben Sflaucn inib [)ielt fic im S'^mi; aber and)

nm bic ^Bürger im S^^iun 3u bauen, mnrbe eine (^5enbarmeric

ni3tf)ig, mic oben ergäblt. S^iefc üffentlidie CvJeamlt criftirt in

jebem <Staat; fie beftel)t nid)t blofs au§ beiüaffnctcn liJcnfdKn,

fonbern and) anS fai^Iic^en ^Inbängieln, (^^efängnifien nnb ^»^lüangc'--

anftalten aller ?(rt, üon benen bie 0}entilge)ell|d)att nid)tö lunBtc.

©ie fann fe|r nnbebeutenb, faft üerfdiminbenb fein in i'^kiclU

fd^aften mit nod} unentmirfciten ^ilaffengegenfätjen nnb auf abv

gelegnen ©ebieten, loie acit- nnb ortÄmcife in ben ^.sereinigten

Staaten Stmerifa». Sie nerftärft fid; aber in betn ll'iaf), mic

bie tiaffengegenfäge innerhalb be§ Btaat^ fi^ ocrfd)ärfen, nnb

wie bie einanber begrcnjenben Staaten gri.if5er nnb UDlfreidier

werben — man fe^e nur nnfer fjeiitigc-3 (Europa an, wo .SJUiffen^

fampf unb erobernngÄfonfnrrens bie ijffentlic^e DJfac^t auf eine

§ij{)e emporgefc^ranbt f)aben, auf ber fie bie ganje ®efeUfd)aft

unb felbft ben Staat 3U üerfcf)Hngen bro()t.

Um biefe öffentliche 9.Uad)t aufred)t sn erbauen, finb ^-l^ci=

träge ber Staatsbürger nötijiQ — bie Steuern. 'S^iefe luarcn

ber ©entifgefeüfc^aft noüftänbig. nnbefannt. . 2Bir aber miffen

^eute genug baoon 3U crääl)len. lliit ber fortfd)reiteiiben t^inili'

fation reidjen auc^- fie nic^t me^r; ber Staat' jie^t 2l>edifcl auf

bie 3ufunft, mac^t ^Jlnleiben, Staatc^fdmlben. ?(ud) bauon

meiß ba§ alte (Europa ein i'iebc^en 3U fingen.

3m 23efife ber öffentlidien ©cmalt nnb bc§ dMjii ber

Steuereintreibung, ftetm bie Beamten nun ta aUi Crganc ber

©efeüfc^aft über ber ©efeüfc^aft. Xk freie, luilligc i>ld)tnnfl,

bie ben Organen ber ©eiuilnerfaffnug gesollt würbe, genügt i()nen

nic^t, felbft lücnn fie fie f)aben fönnten; Xräger einer berWefeH^

fc^aft entfrembenben anad)t, muffen fie in gjeipeft gefetzt merbcn

burd) ?rusnabm§gefet?e, traft bereu fie einer befoubreu .s?eiligfcit

V2*
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unb Unüerlefeli^feit genieBen. S)er lumpigfte ^ßoliscibiener be§

ciüilifirten @taat§ ^at me^r „mtoxitäV al§ aEe Organe ber

@enti(ge]el(fc^aft jufammengenommen; aber ber mäc^ttgfte %m\t

unb ber größte Staatsmann ober gelbf)err ber eiütltiation fann

ben geringften ©entilüorfte^er fienetben um bie unerämnngne unb

unbejtrittene 3{d)tnng, bie i^m gcsoat mirb. ®er ®tne fielet eben

mitten in ber ©eieüfcfiaft; ber 2(nbre ift genöt^igt, ätüa^:> üor»

ftetten sn lüoKen außer unb über i^r.

®a ber Staat entftanben ift au§ bem 23ebiirfniB, ttaffen»

gegenfäfee im 3aum gn Ijalten; ba er aber gleichseitig mitten im

^onflift biefer klaffen entftanben ift, fo ift er in ber Ötegel

(Staat ber miidjtigften, iDfonomif* ^errfc^enben tiaffe, bie ner*

ntittelft feiner anc^ politifc^ ^errfct)enbe klaffe mirb, unb fo

neue dMtd ermirbt gnr 9tieberl)altung unb 5Xu§beutnng ber unter*

brücften klaffe, 80 war ber antife <Btaat oor 5IIIem Staat ber

Süaüenbefi^er gur SKeber^altung ber Sflaben, mie ber ^aihaU

ftaat Drgan be§ 5J[beI§ §nr 91ieber^altnng ber leibeignen unb

Ijorigen $8auern, unb ber moberne 9tepräfentatiüftaat Söerf^eug

ber StuSbeutung ber So^narbeit burc^ ba§ S?apital. ^iima^m^'

raeife inbefe kommen $|5ertDben oor, wo bie fämpfenben S^Iaffen

einanber fo nafie ba§ ©leidjgemic^t Ijalten, baB bie StaatSgemalt

als fd)einbare »Vermittlerin momentan eine gemiffe Selbftänbigfeit

gegenüber Reiben erpit. ©o bie abfointe SJlonarc^ie beS fieb--

sehnten unb ac^tje^nten Sal^rljunbertS, bie 5lbel unb Sürgert^um

gegen einanber balancirt; fo ber S^onapartiSmnS be§ erften unb

namentli^ be§ ^totikn franäi3fifd§en ^aiferreic^S, ber ha^ 5ßroIe<

tariat gegen bie 23Dnrgeoifie unb bie SSonrgeoifie gegen ha^, 5]SroIe=

tariat anSfpielte. Sie neuefte Seiftnug in biefer 9trt, bei ber

^errfd^er unb $8e^errfc|te gleich fomifc^ erfc^einen, ift ba§ neue

beutfc^e 9teic§ biSmard'fc^er Aktion: ^ier merben tapitaliften unb

girbeiter gegen einanber balancirt unb gleic^müBig geprcüt 3um

heften ber oerfommnen preuBtfdjen 5?rautjunfer.
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Sn bcn mciftcii gcic()ici)tlic^cii Staaten lueibcii aiifjcrbcm bic

bcn Staatsbürgern sugeftanbneu Slcditc nad) bcm i^crmögcn ab'

geftiift iinb baniit birett au§gcfprDd)cn, baf? bcr Staat eine Cr=

ganifatiDii ber bciit5cnben .sUaife ^\m\ Sd}u|5 gegen bie nidit»

beft^enbe i[t. ©o fdion in bcn atf)enifd)cn nnb röinifd)en ÜhT'

mögensflaffen. <Bo im niittelaltcrlid)cn (vcnbalftaat, \m bie

politifc^e 0}?ad)tftelInng fid) nad^ beni (^nnibbcfitj glieberte. 2o

i-n 2iHiI)Icen|u§ ber nioberncn Stcpräfentatinftaatcn, Xkic poliiifc^e

§(nerfennung be§ 23efi^unter[c^ieb§ ift inbelj feinesmcgS »ucfentlid).

3m ©egentfieil, fie bejeidjnet eine niebrigc 2tnfc ber ftaatlidicn

(Sntlüidlung. 3)ie Ijödii'te 2taat§form, bic bcniofratifdie ^Jiepnblif,

bie in nnfern mobernen @efcIIfc^aft§Derf)äItiii||en mcl)r nnb mel)r

unüermeiblid)e 9?Dt6mcnbigfcit mirb nnb bic Staat^jforni ift, in

bcr ber lefete ©ntfdicibnngSfanipf 3iuii'd}en ^4irülctariat nnb t^our^

gcoifie allein ausgefämpft werben fann — bic beniDfratii'd)C 3(cpnblif

lüciB officieü nid)t§ me^r üon SeiitnnteVld)ieben. 3n it)r übt

ber 9?eiat6nm feine aikdit inbireft, aber nm fo fid)rer am.

©inerfcit§ in bcr g-orni bcr bircften ^^camtenformption, wofür

Sanerifa flaffifc^e§ a'Juftcr, anbrerfcit§ in bcr g-orni bcr ^lllianj

üon i)]egiernng nnb 33örfc, bie fic^ nm fo leiditer Polljieht, je mehr

bie Staatöfc^ulben ftcigcn unb je me[)r :?lEticngcfeUid)aften nid)t

nur bcn 2;ran§pDrt, fonbern anc^ bie ^:)irobnftiDn fclbft in i[)ren

<Öänben fonjentrircn unb wiebcrnm in bcr 43ijrfc if)rcn 'MncU

punft finben. 2)afür ift anfser 5Imerifa bie ncnefte fran,üififd)e

atepublif ein fd)tagenbe§ Scifpiel, nnb and) bie bicbre Sd)iüei3

fiat auf biefem gelbe ta^ S^rige gereiftet. Xafe aber ju bicfcni

Jöruberbunb üon ^legiernng unb 2?örfe feine bemofratifdic J)(cpiiblif

erforberlid), bemeift außer (i-ngtanb ha'i neue bcntfd)e J)leid}, luo man

tiic^t fagen fann, roen ha^ allgemeine Stinnnrcc^t r)ö()cr gcl)obcn

f)at, 53i§marcf ober Sötcid^röbcr. Unb cnblid) r)errfd)t bic bcfi^enbc

S^Iaffe bireft mittelft bc§ aügcmcincn Stimmrcditv. Solange bic

unterbrüdte S^Iaffe, alfo in unferm Jall ba§ ^^.U-olctariat, nod) nic^t
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reif tft SU feiner (Se(6ft6efreiung, folange tüirb fie, ber Wt^m'^l

narf), hk beftefienbe @efellfd)aft§0rbnung al§ hk einzig mögltrfie

erfennen unb politifc^ ber 2rf)iüan3 ber S?apttaliften!laffe, i^r

äuBerfter linfer g-Iügel fein. 3n bem 9}kB aber, tüorin fie i^rer

Selbftemancipntion entgegenreift in bem 3)laB fonftituirt fie fi^ aU

eigne 5ßartei, tüäl)lt i^re eignen 23ertreter, nid^t bie ber ^apitaliften.

2)a§ atigemeine Stimmrecht ift fo ber ©rabmeffer ber Steife ber

SIrbeiterflaffe. älk^r fann unb mirb e§ nie fein im heutigen Staat;

aber ba§ genügt auc^. Un bem STage, tüo ha^ 2;f)ermDmeter beS

attgemeinen (Stimmre^t§ beu Siebepuntt bei ben Slrbeitern an*

§eigt, miffen fie forno^I tüie bie Slapitaliiien, moran fie finb.

Ser Staat ift alfo nic^t üon ©migfeit ^er. ©§ ^at ©efell*

fc^aften gegeben, bie o^ne i^n fertig mürben, bie mn Staat unb

StaatÄgemalt feine 5(^nung fjatten. 3(uf einer beftimmten Stufe

ber öfonomifcfieu ©ntmicflung, bie mit Spaltung ber (Sefeüfc^aft

in tiaffen not^menbig üerbunben mar, mürbe burd) biefe Spal*

tung ber Staat eine 9^Dtf)menbigfeit. 2Bir nähern un§ je^t mit

rafc^en Schritten einer ©ntmicf'IungÄftufe ber ^^^robuftion, auf ber

.

ha^ S)afein biefer tiaffen nic^t nur aufgeprt t}at, eine dloti)--

meiibigfeit p fein, fonbern ein pDiitiüe§ §inberniB ber ^srobuftion

mirb. Sie merben fallen, ebenfo unöermeiblic^, raie fie früher

entftanben finb. ^lit i^nen fäüt unüermeibli(^ ber Staat. 3)ie

©efeüfc^aft, bie bie ^i-^robuftion auf ©runblage freier unb gleicher

Stffociation ber ^^irobu^enten neu organifirt, üerfefet bie gange

Staat§mafd}ine ba^in, mot)in fie bann gepreu mirb: in'S 9)hifeum

ber Slltertpmer, neben ba§ Spinnrab unb bie bronzene Sli't.

S)ie (Siüilifation ift alfo nac^ bem SSorausgefci^idteu bie ent=

micflungSftufe ber ©efellfc^aft, auf ber bie 2;f)eirung ber 9(rbeit,

ber au§ it)r eutfpringenbe Slustaufd) §mifc^en einselnen, unb bie

Seibe§ äufammenfaffenbe aßaarenprobuftion äur üDÜen (Entfaltung

fonnuen unb bie gange früfjere ©efeüfc^aft ummäläen.



S)ie $|.^rDbiiftiün aller früficreii Öeie[Ifcf)in't^?fnifcn mar »ucfcnt-

lic^ eine gcmeinfame, wie and) bic itonfiimtioii unter bircftcr

S^ertüeilung ber '4>robiifte inncrlnilb iiröfjercr ober flcincrcr foni'

muiii[tifd)cr Öcinciinucicii uor fid) oiiifl. Dicfe ÖJcmciniamfcit

ber ^robiiftton fanb ftatt inncrl)al() bcr cngncn (2d)ranfen; aber

fie führte mit ]\ä) bie iöcrrfdiaft bcr '4>rDbu3Ciiteu über ihren

^robuftionSproseB unb i{)r 4>robiift. 8ie Rnnen, lua* mi bcin

^robuft lüirb: fie bcr5cf)ren e?', e§ uerlüBt if)re .\?änbc nid)t;

unb fo lange bie IJJrobuftion auf biefer ©runblage betrieben >üirb,

fann fie ben'5|>robu5entcn ntd)t über ben ihu'f umdifcn, feine ge;

fpcnftifdieu frcnibeu 3)Kidjtc if)nen gegenüber erzeugen, luie bic^

in bcr diüilifation regelmöBig ünb unuernieiblid) ber 5<-iÜ ift-

2(ber in bicfen ^4^rDbuftiDn§prD5ei3 fdiiebt fid) bie 2:i)eiüing

ber 5trbeit langfam ein. Sie untergräbt bie Wenieinfanifeit ber

^45rDbnttiDn unb 5(neignung, fie erl)ebt bie '^Ineignung burd) (5-in^elne

§ur überttiiegenben ütegel, unb erseugt baniirben ?ln«tanfd) siuifdien

(S-injcInen — tüie, ha§> fiaben mir oben unterfud)t. ÜUlniälig

lüirb bie SBaarenprobuftion I)errfd)enbe J'-"'^"!"-

2JJit ber äßaarenprobuftion, ber ^robuftion nidit mc^r für

eignen Sserbraud^, fonbcrn für ben 5luötanfdi, juedifqln bic ')i^xo-

bufte not^inenbig bie i^änbe. S^cr ^svobujent gibt fein '4>robuft

im Xaufd) meg, er weiß nid)t niebr, \va^ barauS mirb. 3oiüic

ha^' ©elb, unb mit bem ©clb ber fianfmann aii ilsermittler

3toifd)en bie ^^robusenten tritt, roirb bcr 5(u§taufd)proief5 nod)

üeriüirfelter, ha?> fd)Iic6lic^e 2d)idfal ber SJJrobuftc nod) nnge=

tüiffcr. Ser ^aufleute finb oiele, unb fciua doh i^nm treif;,

wa§ bcr aubre tbut. Xk SÖaarcn gebn nun fd)on nidit bloH

non öanb p ^anb, fie gcbn anc^ dou i'Jarft iU l^caift; bie

^robuäcnten ^aben We i>errfc^aft über bie ©efammtprobnftion

i^re§ l'ebenÄfreife§ oerlorcn, unb bic Manficute baben fie nid)t

überfßmmen. ^butte unb ^ßrobuftion ncrfaUcu bem 8ufdll.

3tber SufaU, ba§ ift nur ber eine 5JJoI eineä.3ufamnien«
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^ang?\ beffen anbrer ^ol Slot^tüenbigfeit Reifet. 3n ber dlatnx,

wo au(^ ber S^^aU gu fjerrfc^en fdjemt, I)aben \m löngft auf

jebem einzelnen (Bthkt bie innere 9^Dt{)menbtgfett nnb (Sefe^-

mäBigfett nadjgetntefen, bie in biefem S^\'^^ \^^ bnri^fe^t. 2Ba§

aBer öon ber dlatiix, ba§ gilt auä) üon ber ©efeüfc^aft 3e

me^r eine gefeßfdjaftlid^e 2;i)ätigfeit, eine 9iei^e ge[el(fcf)aftlirf}er

SSorgänge ber bemufiten S^ontrole ber 9)knfd)en gu mächtig lüirb,

i^nen über ben S^'opf mäd)[t, je nte^r fie bem puren 3ufaII über»

laffen fd^eint, befto me^r fe^en [id^ in biefem S^i\atl bie i^r

eigentfjünilid^en, inneiüo^nenben @efe^e mie mit 9^aturnDti)ioenbigfeit

burc^. 6Dld^e ©efe^e be^errfd)en auc^ bie QuföHigteiten ber

SBaarenprobuftion nnb beg 2Baarenau5taufc^e§; bem einselnen

$)5robu3enten nnb 2tn§tau[(^enben ftel^n fie gegenüber al§ frembe,

2tnfang§ fogar unertannte DJläd^te, beren dlatnx erft mül)fam

erforfd^t unb ergrünbet merben mu^. S)iefe öfonomifc^en ©efe^e

ber SBaarenprobnfttou mobificiren fid) mit ben üerfc^iebnen ©nt*

micfrungSftnfen biefer $]SrobuftionSforni ; im ©anjen nnb ©rofeen

aber fte^t bie gefammte ^eriobe ber ßiüilifation unter i^rer

§errfd)aft. Unb nod^ l^eute bel^errfd^t ha^ ^4^rDbnft bie ^ßrobu*

3enten; nod^ ^eute mirb bie (Sefammtprobnftion ber @efeKfd^aft

geregelt, nid)t burd^ gemeinfam überlegten ^lan, fonbern burd^

blinbe ©efc^e, bie fid^ gelteub madien mit elementarer @emalt,

in lefeter Snftans in ben ©emittern ber periobifc^eu ^anbel§frifen.

2Bir fa^en oben, mie auf einer siemlii^ frühen ®ntmidlnng§«

ftnfe ber ^jirobuftion bie menfd)Iic^e 5(rbeit§fraft befät)igt mirb,

ein beträd^tlic^ gri3Bere§ ^robnft 5U liefern al§ §um Unterhalt

ber Sit^robuscnten erforberlid^ ift, unb mie biefe ©ntmidtungSftnfe

in ber ipauptfa^e biefelbe ift, auf ber S^^eilung ber 2(rbeit nnb

SlnStanfd) gmifd^en ©inselnen anifommen. @§ banerte nun nidit

lauge me^r, hi§i bie grofee „SBal^r^eit" entbedt mürbe, ha}i and)

ber a}knfd^ eine Sßaare fein tann; bafe bie menfd^Iid^e ^raft

auStanfdjbar unb bernu^bar ift, inbem man ben 9}^enfc^en iit einen
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©ffaben berttjanbelt. taiim r)aüen bk 3}?eii)c^en anflefniiflcit ani--

gutaufd^en, fo luiirbett [te and) \dm [clfift aiiÄ(ietiiit)d)t. Jivi 'MtU

Dum tmtrbe 311m ^-Hiffiinim, bic aUcnfdicit iiiodjtcii inoUcii ober nirf)t.

Wt ber ©flaüerei, bic unter bcr Ginilifation -ifire üoüfie

(Entfaltung erfitelt, trat bie erfte iirotje ^pnltnnfl bcr (*'5c)clli'd)aft

ein in eine ausbeutenbc nnb eine auÄi]clicntcte Mlaffe. 5^iefc

(Spaltntig baiierte fort nni^renb ber ganzen cioilifirtcn i^jcriobc. Xie

©flaoerci ift bie erfte, ber antifen 2Bclt eigcnt^ünilidie ^-orin bcr

SluSbentung; i^r folgt bie Seilieigcn|cl)aft im l'iiitclaltcr, bic

ßo^narbeit in ber neneren S^^^- ^'^ finb bic§ bic brci groHcn

formen ber ^nec^tfdjaft, mie fie für bie brci groHcn (?-pod)cn

ber ©iüilifation d^arafteriftifc^ fiiib; offne, niib ncncrbingö ocr=

fleibete, Straoerei gcl)t ftetS banedcn I)cr.

S)ie Stufe ber SKaarenprobuftion, mouiit bie (^ioilifatioii

beginnt, föirb öfononiifcf) beseicfinct burd) bie-(5-infü()rung 1) beö

3netaUgeIbe§, bamit be§ ©clbfapitalS, be§ 3in|eö unb äUud)cr8;

2) ber ^auflente al§ oerniitteinber klaffe äluifdjcn ben$^robu5cntcn;

3) be§ ^riüatgrnnbeigenti)um§ unb ber .s^i)pot[)ef, nnb 4) bcr

©Habenarbeit al§ f)crrfd)cnbcr $Probnftion&forin. Xic bcr (^ioili»

fation entfprecf)enbe nnb mit ifjr befinitio jnr .t>errfd)aft tommcnbe

gamilienform ift bie 3)bnogamie, hk .<gerrfd)aft b"e§ a)lannc'^ über

bie grau, nnb bie ©injelfamilic al§ iDirtf)fd)aftIjd)c (Sinf)cit bcr

©efeUfc^aft. S)ie ^ufammcnfaffung ber cioilifirtcn (^cfcüfdjaft

ift ber Staat, ber in allen niuftergültigen ^scrioben au§naf)m«Ioä

ber (Staat ber ^errfc^enben Älaffe ift, nnb in allen d'düm

njefentiid) 2)?afc^ine gur 92ieber()altnng ber nntcrbrürftcn, aus-

gebeuteten Stiaffe bleibt. Scäcidjuenb für bic (Sioilifation ift nod):

einerfeits bie g-i^irung be§ @egenfa^e§ üon ®tabt unb iianb, als

ber (Srnnblage ber gefammten gefcafd)aftlid)en 5(rbeit§tbcilnng;

anbrerfeit§ bie ©infiUjrung ber 2:eftamente, mobnrd) ber (5-igen=

tl)ümer auc^ noc^ über feinen 2;ob IjinauS über fein (S-igentl)uni

öerfügen fann. S}iefe ber alten ©entilüerfaffnug bireft in's C^efidit
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[djlngenbe 6tnrtd)tuug wat in Sltfien bt§ auf ©oron itnBefamtt;

in dlom ift fie fd)on früf) eingeführt, mann, tolffen toir nic^t*);

6ei ben ©eutfc^en führten bte 5ßfäffen fie ein, bamit ber fiieber

©eutfc^e fein ©rBtfjeil ber £trd^e ungel^tnbert berniad^en fönne.

9JHt biefer @runbi3crfaffnng 'i)at hk ßiüilifation 3!)inge Doli'

bracht, benen bie alte ©enttlgefetlfi^aft nid^t im ®ntfernteften ge-

toac^fen n^ar. 8lber fie l^at fie öollbrad^t, inbem fie bie fd^mu^igften

S^riebe unb Seibenfd^aften ber SOknfd^en in Sen^egung fe^te unb

auf Soften feiner ganzen übrigen Einlagen entn^idfelte» S)ie platte

Habgier toar bie treibeiibe ©eele ber ßiöilifation üon i^rem erften

2::ag bi§ l^eute, D^eidjt^nm nnb abermals 9teid^tf)nm, nnb jum

brittenmal 9ietrf)t^um, 9tei($tr)um nid^t ber @efellfcl)aft, fönbern

biefe§ einzelnen lumpigen 3nbiüibuum§, i^r eiuäig entf(^etbenbe§

3ieL 2Benn iljr babei bie fteigenbe (Sntmicflung ber SBiffen»

fc^aft, nnb §u mieber^olten ^perioben bie l^ödjfte 23Iüte ber ^unft

in ben ©d^oB gefallen ift, fo boc^ nur, meil oljue btefe bie bolle

9fieid^t]^um§errungenfd^aft nnfrer 3eit nic^t möglidO gemefen loäre.

®a bie (Srunblage ber ßiöilifatton hit 5(u§beutung einer

klaffe bnrd^ eine anbre £Iaffe ift, fo beiüegt fic^ i^re ganje

(Sntmidflung in einem fortbauernben SBiberfpruc^. 3eber ^ort«

fc^ritt ber ^ßrobuftion ift gleichseitig ein Ütücffd^ritt tu ber Sage

*) Saffatle'ä „©^ftcin ber crtüovbcnen Steckte" brc^t fidj im gireiten

Sfjeil l^au^tfädjlid^ um ben ©a^, i>a§ römifd)e Seftoment fei fo alt wie

5Rom felbft, e§ i)ahi für bie römtfdje ©cfd}id)te nie „eine Qi'xt ot;ne Sefta»

ment gegeben"; bog Seftament fei öietme^r in öorrömifc^er 3eit aug bem

5luttu§ ber 3>erftovt)enen cntftanben. Saffatle, olä gläubiger SHtbegetianer,

leitet bie römifd)en 9ted)tgbeftimmungen ab, ni^t auS ben gefcüfdjQftlic^cn

SSerljältniffen ber 9iömer, fonbern an§ bem „fpcfulatioen 33egrtff" bcä

SSiÜcnS, unb fommt babei gu jener total ungcfdjic^tlidjen S3ebauptung.

Sßan fann fid^ barüber nid}t »uunbern in einem ^ud), ta§ auf ®runb

beSfelben fpefulatincn 33cgriff5 ju bem (Srgcbnig fommt, bei ber vömifc^en

Svbfc^aft fei bie llcbcvtvagung beö 9.'ermögen§ reine 9?ebcnfad)c gemefen,

iL'affaKe gtaubt nic^t nur an bie ^üuf'onen ber römifc^en Quriften, bc»

fonberg ber früf)eren 3cit; er übcrgipfclt fie nod).
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ber unterbrücfteu klaffe, b. h. bcr c[\-om\ lM]v\m. ,uoc

äöol^Itljat für bic (Siiieii ift iicthtuenbiii ein llcticl für bie iHiibcni,

jebe neue 33efreiimci ber mm Älaffc eine neue Unicrbnicfuiig

für eine nnbre klaffe. S'en fcf)[agcnbftcn ^^ciuciö bafür liofcit bic

(vinfüf)rnnc3 ber 3}iafd)inerie, bereu a»«>ivfnniicn lieutc uicltbcfiinut

finb. Uub tüenn bei ben 2?arbaren bcr Untcr|d)ieb tiou 9{ccl)ten

unb $fli(^ten, mie ioir fa{)eu, nod) fauni fleniad)t luerbcn fonnte,

fo mad)t bie (SiLiilifation ben Uuterid)icb nub C^eflctifa|} i^cibcr

auä) beut 2?Iöbfinniiifteu flar, inbcm fic einer ftlafic fo licuilid)

alle 9fied)te äutueift, ber cnibern bagegeu fo sienilid) alle 'i^fliditcn.

3)a§ foH über nid)t fein. 2Ba§ für bic I)crrid)cube iUnffc

gut ift, foU gut fein für hk ganse ©efellfdiaft, mit bcr bie

^errfcf)enbe klaffe fic^ ibentificirt. 3e weiter nlfo bic Ginili«

fntion fortf(freitet, je me^r ift fie geuiithigt, bic imn ihr mit

9lDtI)mcnbigfeit gefd^affnen Ucbelftänbe mit beni OJJautcl bcr i'icbc

3U beberfen, fie jn befdiönigen ober föcgsnlcugnen, fürs eine fon«

tientionelle ^enrfielei einsnfü^ren, bie locbcr frül)ercu (sK'fclIfd)aft>?=

formen nod^ felbft ben erften Stufen ber (^iüilifation befanut mar,

unb bie 5ule^t in ber $öct)auptung gipfelt: bie 5(u§bcntung bcr

unterbrücften klaffe merbe betrieben üon ber an^5bcutenben itlaffc

einjig unb allein im Sntercffc bcr ausgebeuteten .Stiaffe felbft; unb

wenn biefe ba§ nid)t einfetjc, fouberu fogar rcbcüi)d) mcvbe, fo fei

ha^ ber fc^nöbefte-Unbanf gegen bie 21^o^Itt)ä1tr, bie ^luÄbeuter*).

Unb mm snm Sd)Inf5 aibrgan'« llrtf)cit über bie C^ii>ili'

fation: „@eit bem eintritt bcr (Sioilifation ift baö äi^adK-tlmin bc?

*j Qi) beah]\d)l\c[te anfangs, bie Wiüantc Äiitif bcr GioiliintuMi, Mc jicl)

in ben iffifvten efiarleSgouvicvä jcvftvciit norfinbet, neben bicjeninciD^nüan'*

unb meine eigne ju ftcKfn. l'ciber fel)lt mir bie 3cit boju. 34 bcniftfc

nur, baß fc^on bei gouricr 2)?onogoniie unb ®runbcigcnt()uni oI« ^auptfcnn^

jcicfjen ber Sioilii'ation gelten unb büß er fic einen Ärieg be« Skidjen gegen

ben SIrnien nennt, ebenfalls finbct fid) bei i[)m fd)on bic tiefe Ginfidit,

ha^ in aßen mangelhaften, in ©egcnfät'e gefpaltenen @efeUfd)aften (SinjeL

familien (les familles incoherentes) bie iuirt^!d)aftlid)cn'Gint)eiten fmb.
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3iet(^t5um§ fo unge:^euer getüorben, feine ^-ormen fo berfc^ieben*

artig, feine 5(niDenbung fo umfaffenb, nnb feine SSeriüaltung fo

gefc^idt im Sntereffe ber (Sigentf)ünier, baB biefer 9^eirf)t(]um, bem

SSoI! gegenüber, eine nic^t gu beluältigenbe DJ^ac^t ge*

tüorben ift 2)er a^Jenfc^engeift ftefjt rat^IoS unb ge»

Bannt ha üor feiner eignen ©d^öpfung. Stber bennod^ toirb

bie 3eit füntnien, tno bie menfrfjlidje ä^ernunft erftarfen inirb pr

^errfc^aft über ben 3^ei^tl)um, m fie feftfieUen föirb \oml}i

ha§> a^erpttniB be§ ©taat§ p bem @igentf)um, ha^o er fc^üfet,

tük bie ©renken ber 9fted)te ber (gigent^ümer. S)ie Sntereffen

ber @efellfd)aft gef}n ben (Sinjelintereffen abfolnt öör, unb SSeibe

muffen in ein gerechtes unb ^armonifc^eS 2Ser{)äItnife gebracht

toerben. 2)ie bloBe Sagb nad^ 9fieic|t^um ift uidjt bie ©nb*

fieftimnumg ber Whn]ä)^dt, menn anber§ ber gortfd^ritt ba§

@efe^ ber Sufunft bleibt, mie er e§ mar für bie S^ergangen^eit.

®ie feit S(nbru(^ ber eitiilifattDU üerfloffene 3eit ift nur ein

Keiner 23rud)t^eil ber öerfloffenen Sebengjeit ber 2)knfd):^eit; nur

ein fleiner 23ru^t:^eil ber iljr noc^ beöorftefjenben. S)ie «(uflöfung

ber ©efeüfc^aft fte^t bro^enb üor un§ al§ Slbfc^Iufe einer gefc^ic^t*

liefen ßaufba^n, beren einzige» ©nbäiel ber 9tei(^tl)um ift; benn

eine fold^e Saufba^n enthält bie eiemente i^rer eignen Sßernic^^

tung. Xemofratie in ber 3>ermaltung, SJrüberlic^teit in ber @e«

feüfc^aft, ©leic^tjeit ber D^ec^te, aUgemeine (Sräieljung, merben bie

nä^fte ^ij^ere Stufe ber @efellfd)aft einmei^en, p ber ©rfa^rung,

S5ernunft unb 2Biffenfc|aft ftetig Einarbeiten. ®ie mirb eine

Sßieberbelebung fein — aber in ^ol^erer g^orm — ber

grei^eit, (Sleic^Eeit unbS3rüberIi^feit ber alten@ente§."

(3}lDrgau, Aucient Society, p. 552»)

y<m-^
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